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9iad> t>cm fieg*et<$ett $ett>suge gegen Sfotfjlattfc

im 6ommer 1915

^Vcr alte Spruch : Si vis pacem, para bellum — foll für

ben Bunb ber Mittelmächte nun bat>m lauten: $>er öen-

felben aufgejmungene S?rieg muß einen bauernben, guten

grieben oorbereitenl ©iefer S?rieg, meiner für bie tünftige

Epiftenj unb Stellung ber beiben gentralmächte entfeheibenmirb,

muß bestjalb auch mit bem2lufu?anbealler^räfteburd)gefämpft

merben, um ju einem burchßhlagenben Erfolge ju gelangen,

tiefer unmanbelbar fefte SöUle, meiner alle Beoölferungß-

fchid;ten burchbringt unb in Erfennung bes ganzen Ernftes ber

fiage auch jeben 2öan!elmut ausßhließt, h<*t unfer ©enfen unb

fühlen geftählt, fo baß mir Söhne Öfterreich'Hngarnö uns als

ßinber einer großen 3eit fühlen bürfen, einer Seit, melche ge-

bieterifch forbert, baß mir unfere früheren Schmähen abftreifen,

unfere partifularen, einfeitig nationalen ftntereffen jurüd-

ftellen, baß be&halb auch ©lieber aller Nationalitäten fid>

ihrer Bürgerpflichten bemüht unb ihrer Söhne unb Brüber,

melche für Shron unb Baterlanb im gelbe bie größten Ent-

behrungen ertragen, tämpfen unb bluten, ficf> mürbig ermeifen.

2Benn, mie ju ermarten, nach &em fehtoeren Bingen ben gein-

ben folche griebensbebingungen auferlegt merben lönnen, baß

eo ihnen auf eine bentbar lange E>auer nicht mehr möglich

mirb, mieber bengrieben $u ftören, fo bürfte biefer gegen außen

gefieberte grieben bann nicht baju mißbraucht merben, baß mir

ben fleinüchen Partei- unb nationalen §aber frifch auflebcn
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laffen. ©arm hätten unfere tapferen Armeen ihr Vlut umfonft

geopfert 1

2öot)l aber muffen mir betennen, baf$ bie fernere Schulb

am Stiege nicht nur unfere eroberungsluftigen Singreifer trifft,

meld>e alle Vorbereitungen getroffen Ratten, uns unb ©eutfcf>-

lanb 51t überfallen, fonbern baf$ biefe Sdmlb auch uns felbft

ferner belaftet, toeil infolge unferes fteten Räbers — einerfeits

3roifct>en Ungarn unb Öfterreich, anberfeits infolge ber in ben

lebten ©ejennien fo fet>r oerfd>ärften nationalen Verhetzung

biesfeits, ber Vebrängung Kroatiens unb ber anberen Statio-

nalitäten jenfeits ber Seitha, bie t)absburgifc^e Sttonardjie bem

Verfalle preisgegeben unb unferen feinblid>en Stacf)barn als

leicht zu übermältigenbes Veuteftüd erfct)ien.

©urd) ben Krieg ift eine Sage geraffen toorben, melche

nid>t mehr mit bem engen Sttafje gemeffen toerben barf, meines

bis zum Kriegsausbrüche nur immer burcf) beengte nationale

Horizonte gegeben mar. ©ie Monarchie hat ungeahnte, uns

felbft polltommen unbemuftte Kraftleiftungen entmidelt, bas

©efül)l ber Sufammengehörigfeit ift allgemein jüm fpontanen

Slusbrud getommen unb \)<xt auch trotz mancher mit bem

mechfelnben Kriegsglüde eingetretener tritifch er Situationen

ungefchmächt ftanbgehalten. ©iefes Kraftbemufjtfein tonnte

auch biesfeits ber Seitha infolge unrichtiger, meil zu

menig patriotifd>er Volfserziehung meit oerbreiteten £>ange

ZU peffimiftifcf>er Störgelei unb Selbftbejammerung nicht er-

fchüttert merben. ©ie unbegrenzte, einmütige Eingabe ber

©efamtbeoölterung für bie Stekh&uerteibigung rechtfertigt, ja

gebietet auch, man unfer öffentliches Seben oon nun an

in Vahnen lenfe, melche unferer ftaatUdjen Seiftungsfähigteit

polltommen entfprcchen unb aus bem ber brohenben geinbes-

gefahr gegenüber zum gemaltfamen ©iprchbruche gefommenen

tlaren Vemufrtfein entfpringen, einem mächtigen, großen,
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wenn aud) nid>t mehr fd>ablonenhaft jentralifterten, aber bod)

burd) taufenb natürliche Baube aufeinanber angewiefenen

Neid)&oetbanbe anjugehören!

(£s brängt fid> nun bic grage auf: £jaben bie Parteien unb

ihre gührer aus ber SinmütigEeit unb OpferwilligEeit, mit

welcher alle BölEer ber Nionard)ie in ben S^rieg eingetreten

finb, unb beffen Eoloffale Bitterniffe fie nun fd>on über ein

oolles Sahr ohne ju wartEen unb mit bem feften Borfatje nach

Ccrjwingung eines fiegreichen @nbes unerfchüttert tragen —
haben unfere ^olitiEer biefe ernften 3eid)en einer großen 3eit

erEannt unb aud) bie benfelben entfpred)enben S?onfequenjen

gezogen?

@s liegen beruhigenbe Einweichen oor, bafc man in Ungarn

bie (Srforberniffe ber neuen Sage ernftlid) toürbigt unb ficf> nicht

fcheut, frühere gehler gutjumachen; bie fid>ere §anb, welche

Ungarns Regierung leitet, wirb bas als richtig OcrEannte aud)

jur Durchführung bringen. 3öie fteht es aber biesfeits ber

Seitha?

Manche öffentliche Eluierungen politifd>er ^erfönlichEeiten

fowie ber Senor mancher journaliftifchen ^unbgebungen laffen

befürchten, baf$ aud) nach Stiege wieber ber alte Elein-

liche nationale £>aber in bie $altne fchiefcen wirb.

Durd) bie öfterreichifche Berfaffung ift bas „Nect)t“ auf bie

Söahrung ber Nationalität unb Sprache garantiert, biefes Ned)t

ift aud) baburd) fanEtioniert, baft alle Nationalitäten gleich'

rnäftig jur 2öehrpflid)t — ber erhabenften Bürgerpflicht —
herangejogen werben unb ihr nun auch im Friese ooll ent-

fprochen haben. Darum follen jene nationalen gorberungen,

welche auf bie nationale Sntwidlung fu^ielen, fowie jene,

welche bie Elitwenbung ber nationalen «Sprachen in Elmt unb

Schule betreffen, in 3uEunft mit weiterem, freierem BlUEe

beurteilt unb behanbelt werben!
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II.

©te 5)u(bt8ung t>er ungarifctyen ^uniji^ieit

in 6<$3ttfruntt, $>e*bft 1915

f^^iefe £>ulbigungsfahrt ift ber Busbrucf einer oerheifjungs-

oollen Söanblung in Öfterreich-Hngarn, eine fegensreiche

ftolgeerfcheinung unferes „mit oereinten Kräften" geführten

ruhmoollen ©piftenzfampfes, meiner ben ^oi)en 28ert ber ©e-

meinfamfeit für beibe ©taaten ber Imbsburgifchen Btonarchie

bem allgemeinen Bolfsempfinben erft in ooller 5^tari>eit zur

©rfenntnis gebracht hat. ©>arum toirb bie Hoffnung berechtigt

fein, bafr man nach Beenbigung bes Krieges nicht fäumen toirb,

in bem burd) ben Dualismus gegebenen ftaatsre<htü<hen 33er-

banbe ber beiben ©taaten Öfterreich unb Ungarn, ab einet

„unteilbaren unb untrennbaren" Monarchie, alle jene fjinber-

niffe zu befeitigen, welche fid> bisher ber fortfehreitenben Kraft-

entfaltung unb bem gemeinfamen ©ebenen entgegengeftellt

haben, ©ines biefer £jinberniffe ergab fich bisher aus ber Un-

flaten ftaatsred)tli<hen Bezeichnung ber biesfeitigen Beichs-

hälfte „als ber im öfterreich ifchen Beichsrate oertretenen König-

reiche unb £änber", roelche, ba ber ©taatsbegriff nicht fcharf

ausgefprochen erfd>eint, biesfeits ber Seitha bas Baterlanbs-

gefühl burchaus nicht beliebigen fonnte, anbererfeits über ber

Seitha, in Ungarn, ben ©inbruef eines zeitweiligen Behelfes,

eines ^rooiforiums, ertoeefen fonnte, bas bei ©intreten gün-

ftiger Itmftänbe eine fpätere Anbetung zum Bachteile Ungarns

offen lieft. ©omit tourbe ein ©runb zum Betrauen erzeugt,

bas ber Agitation für bie Slusgeftaltung bes Dualismus zur

^erfonalunion nicht wenig Borfchub geleiftet hot. ©>ie faifet-
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liebe Sntfcblieftung, melcbe burcb bie Söfung ber 3öappcn- unb

^almenfrage auch bcm Staate „Öfterreid)" nun feine offijieUe

9öeit)c fd>uf, tyat beffen Stellung als bes mit Ungarn ooll-

!ommen gleichberechtigten Seiles ber unteilbaren unb untrenn-

baren Monarchie nun febarf prämiert. Ourd) Schaffung biefer

Haren ftaatsred)tlid)cn SBejeicbnung ift nunmehr ben oben-

ermäfmten 2Kif$beutungen ber 33oben entzogen. Sie mar bie

Jrudjt ber in gemeinfamer Kriegsgefahr gereiften Srfenntnis,

melcbe bie unoermeilte Behebung aller bisher beftanbenen

^inberniffe unbgriftionen im gemeinfamen Organismus beiber

Staaten erbeifd)t. Oie £>ulbigungsfabrt gab ben ermünfd)ten

Slnlafj, biefe Srfenntnis in erbebenber SBeife fomobl oon öfter-

reichifcher Seite als ganj befonbers auch oon berufenen ungari-

schen ^erfönlid) feiten jum feierlichen Slusbrucf ju bringen.

Seine Spjellenä ber ungarifche Sftinifterpräfibent hot in

feiner Stmiberung auf bie 93egrü^ungsrebe feines öfterreid>i-

fchen Kollegen barauf bwgemiefen, bafr bie Monarchie ihre

Kriegserfolge in biefer ferneren, aber großen Seit nur beshalb

erringen tonnte, toeil uns bie gemeinfame ©efahr einig jur

gemeinfamen Slbmebr gefunben hot unb mir unoerbrücblicb feft

jufammenftanben unb fteben. Seine Spjellenä fanb es aber

auch geboten, barauf tnnsumeifen, baf$ uns biefe fernere

Schicffalsftunbe, bie Selben unb (gefahren biefes größten

Krieges oielleictit erfpart geblieben mären, menn nicht bie

immer erneuerten Sermürfniffe jmifeben Öfterreid) unb Ungarn

fomie innerhalb beiber Staaten bie Monarchie in ihrer Söiber-

ftanbsfähigfeit nach oufoen gefchmächt, bie feinblichen Slngriffs-

pläne fehr ausfichtsooll hätte erfd>einen laffen. Oaran fd>lo^

berfelbe bie ernfte Mahnung: biefe Sinigfeit aud? in ber bem

Kriege folgenben griebensarbeit ju bemahren, biefe baburd)

ju förbern unb ju fiebern, fomie mit ber mirtfd>aftlid)en auch

bie 92lachtentmicflung ber Monarchie ju erhöhen.
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©ie wahrhaft herzlidK Aufnahme, welche nid>t nur Me

öftcrrcicf>tf d>c Regierung unb bie Vertretung ber Stabt Söien,

fonbern auch beren Bevölkerung ben ungarischen ©äften ent-
•

gegenbracf>te, zeigt bas volle Berftänbnis für bie ernften Sehren,

welcf>e mir aus bem Kriege zu sieben haben, unb läßt bie Hoff-

nung als vollberechtigt erscheinen, baß fowohl *n ben nun

ftattfinbenben Berhanblungen über bie gemeinsamen An-

gelegenheiten, als auch in ben inneren, insbefonbers natio-

nalen Beziehungen ber beiben Staaten, toie ber Herr Bürger-

meister von AMen treffenb heroorhob, fid) eine „großzügigere“

AuffaSSung unb Behanblung manifestieren toerbe.

Bezüglicher gemeinfamen Angelegenheiten toicb man in

^onfequenz beSSen ben Stanbpunkt für immer aufgeben, in ber

Schwächung bes einen Partners einen Borteil unb bas Attttel

Zur eigenen Stärkung zu erblicken, fonbern mit voller Aufrich-

tigkeit an bie burch ben S^rieg fid> als ertvünfchte beziehungs-

tveife notwenbig errveifenbe Regelung ber einzelnen fragen

herantreten, ©ie allgemeine Bewunberung aller Schichten

ber Bevölkerung für bie Seiftungen unferer bewaffneten Atacht

Sichert berfelben Schon im voraus eine befonbere gürforge auch

im ^rieben. Aber auch bie anberen gemeinfamen foivie bie

finanziellen unb wirtschaftlichen fragen mögen ftets mit Be-

rüdfichtigung ber gegenseitigen unb gemeinfamen ^ntereffen

eine möglichst grünbliche Söfung finben. Qn biefer Beziehung

finb es vornehmlich bie Hebels- unb Berkehrsintereffen,

welche eine vorurteüslofe Beachtung unb pflege erforbern unb

um fo mehr verbienen, weil auch in biefer Aid)tung fo mancher-

lei verfäumt würbe. A3enn biefe Agenben hier fo fehr hervor-

gehoben werben, fo gefd>ieht es barum, weil es fid> ba nicht

nur um beten f^örberung an fid), fonbern fehr wefentlich auch

um ©eltenbmadmng berfelben nach außen hin, alfo zugleich um
fragen hanbelt, welche auch bie auswärtigen Beziehungen ber



Btonard>ie tangieren. ©aburch toerben fie getoiffermaßen zu

Biachtfragen, beten richtige Behanblung mit ber baburch an-

jubaf)nenben erhöhten u>ictfd>aftlid>en ÄeiftungsfähigEeit bas

2lnfehen unb bie Straft ber 32tonarct)ie feftigen unb erhöhen foll.

tiefes Siel toirb toefentlich geförbert toerben, toenn im Sinne

ber feierlict? ausgefprochenen HnteilbarEeit unb llntrennbarEeit

in allen Berhanblungen mit bem Sluslanbe bie Bionard>ie als

ein fester, nict>t zentralifierter, aber einheitlicher, gegen aufeen

gefcfüoffener unb baburd) mächtiger Staatsoerbanb zur (Gel-

tung gebracht mirb.

©er Siegeszug, toelcher unfere Slrmee mit ben Berbün-

beten non ben Ufern ber ©onau unb Saoe bie in bas §erz ber

BalEanhalbinfel geführt unb Serbien hoffentlich für immer un-

fd>äblich gemacht hat, eröffnet uns nun mit bem unmittelbaren

2ln)cf)luf$ an Bulgarien unb bie £ürtei freie Bahn für bie toirt-

fchaftlid>en Beziehungen zu ben Balfanlänbern unb barüber

hinaus nach Borberafien, ju ben Uferlänbern bes Btittellänbi-

fchen Bteeres fotoie burd> ben SuejEanal zum fernen Orient!

©er mit foldKtn Siele zu oereinbarenbe Ausgleich zuüfcheu

öfterreich unb Hngarn, ergänzt burch ein ben beftehenben Ber-

hältniffen entfprechenbes £janbelsbünbnis mit bem eng oer-

bünbeten ©eutfehen Reiche, möge uns oorbereitet finben zur

Währung unferer ftorberungen bei ben feinerzeitigen griebens-

oerhanblungen!

©s ift bies unter ben oielen nach ^ ßm Kriege zu behanbeln-

ben Slgenben nur eine, alletbings höd)ft wichtige, unb fie be-

zeugt zugleich bas bringenbe Bebürfnis, bafj man fkh recht-

zeitig barauf oorbereiten mufe, auch uu 3mtern alle Kräfte zu

bem Stoede zu oereinigen, bie glänzenben Erfolge unferer

Armeen zur ©urchfetjung unferer geregten 5lnfprüd>e zu oer-

roerten. Srfte Borausfe^ung bafür aber ift ein aufrichtiges,

untoanbelbares (Sinoernehmen ztoifchen Öfterreich unb Ungarn!



III.

®ie tmaliftifdje 90’lottatc^ie Öftemi^-Ungattt

3
u 53 eginn bes ftahres 1916 tourbe von maßgebenber

ungarifcher Seite bic Ccrroartung ausgefprochcn, baß ber

jeßige S^ricg „alles aus bem 3Bege gefegt hat, toas ber rua^ren

feelifd>en (Einheit ber beibert Aeichshälften, intern toahren Su-

fammenroirten für bie gemeinfamen Siele bisher ftets im SBege

ftanb“. So bentt man aud) biesfeits ber £eitl>a unb feßt voraus,

baß beiberfeits ber 1867er Ausgleich „mit rücft>altIofer £opali-

tät" in jeber Aid)tung ber ftaatsrecf)tlich<m Perbinbung ein-

gehalten rverbe, IV 03U fdjon bei ber Auswertung unferer ge-

meinfdjaftlict) errungenen fd>önen Siege (Gelegenheit gegeben

fein tvirb.

©er jeßige ftrieg, nod) mehr aber feine AJorgefcßichte, hat

mit in bie Augen fpringenber ©eutlkhteit gezeigt, baß nur ein

unbebingt fefter, unverbrüchlicher Sufamntenhaltbeiber Staaten

ber Monarchie fie vor bem Untergänge retten lonnte, alfo

beibe gleichmäßig aufeinanber angetviefen finb. ©araus

refultiert aber auch ebenfo tlar, baß fie fid> nad) bem Kriege

auch mieber ebenfo lopal in jeber Pejiehung unterftüßenmüffen,

ohne beshalb in bie inneren Angelegenheiten bes anberen

Staates einjugreifen, roobei bemertt roerben foll, baß bie

(Grunblagen ber beiberfeitigen ftaatlid)en @nw'''?lung rvefent-

lid)e 33erfd>iebenheiten auftveifen, welche auch beutlid? in bem

beftehenben ftaatlichen Organismus beiber Staaten jum Aus-

bruefe fommen.

Alit Aecht tourbe ungarifcherfeits bie Hoffnung ausge-

fproeßen, baß ber öfterreichifche Patriotismus, welcher fo glän-
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jenbe groben feinet ©taatstreue geliefert l>at, ohne Vorbehalt

ben Dualismus unb bie Rarität als einzige fiebere ©runblage

unferer ©emeinfamteit anertennen wirb, ©iefe 2lnerEennung

hat in Öfterreich fchon immer mehr Voben gewonnen unb hat

neuerlich in ber Regelung ber Söoppenfroge un^weibeutigen,

offiziellen SlusbrucE gefunben. 2tad)bem man beiberfeits be-

ftrebt war, manche bisherige 9leibungstnomente ju befeitigen,

wirb es nach bem Kriege befonbers barauf anEommen, bafe alle

ju regelnben Angelegenheiten mit objeEtioer <Sad>lid>Eeit, ohne

Voreingenommenheit bei>anbelt werben, unb ab Ausfluß

biefer AotwenbigEeit ein ÜbereinEommen gefd>loffen werbe,

welches auf bas 3ufammenwirEen beiber ©taaten unb nid)t,

wie bbher, auf bie ©rringung bes Übergewichtes bes einen

Teiles bejiehungsweife Abwehr folch er Veftrebungen gerichtet

ift. Söenn bei bemfelben Anlaffe auch ungarifd>e Aational-

ftaat, bie ©inheit ber politifd>en, ungarifchen Nation befonbers

betont unb heroorgehoben würbe, „bafe fie auf oollftänbiger

Rechtsgleichheit auch bezüglich ber oerfchiebenen ©pradjen unb

Kulturen beruht unb bie ©rhaltung unb ©tärEung ber im

Kriege fo glänjenb erwiefenen SebensEraft bes ungarifchen

©taates bas ffortfehreiten unb A3 eiterbauen in biefer Dichtung

erforbert, ba unfere großen ©iege auch &em treuen Aushalten

ber nichtmagparifchen Sanbesbürger ju oerbanEen finb“, fo

Eann man fid> nur freuen, bafj in biefer „internen“ ungarifchen

ffrage auch entfpred>enb oorgegangen werben wirb, unb jwar

im ©inne ber burd> ben Krieg wefentlid) günftiger geworbenen

inneren Verhältniffe in ben Sänbern ber ©tephansErone.

A3ir Öfterreicher natürlich ein ebenfo lebhaftes

ffntereffe, baft in Ungarn bie richtigen A3ege jur inneren Ver-

ftänbigung eingefd>lagen werben, wie anbererfeits auch bie

Ungarn fich für ben ©ang unferer bisher mehrfad) nicht be-

friebigenb behanbelten inneren ffragen intereffieren — aber
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eine ©inmifchung wäre beiberfeits möglichft ju Permeiben i

dagegen möge bie Hoffnung berechtigt fein, baß ein auf

gegenfeitigem Vertrauen fußenbes Vertragsoerhältnis ju-

ftanbe !ommt, auf 2$afiö beffen bann mit bem $>eutfd)en

Reiche „ber unperbrüchlkf)e £reubunb" währenb bes Krieges

aud) auf bas Friebensperhältnis übertragen unb bauernb fort-

gepflanjt wirb.

©s i)at fid> in Öfterreich eine entfd)iebene Söenbung in

bejug auf bie richtige SBertung bes Dualismus unb ber pari-

tätifchen Stellung ber beiben Staaten ber Monarchie polljogen.

So toie man t)ier umgelernt unb beftanbene 2lnfid)ten unb

Vorurteile abgeftreift hat, wäre es aber aud) fef>t ju toünf^en,

ja bringenb geboten, baß man aud) in Ungarn feitens fet)r ein-

flußreicher Föttoren ber Oppofition bie $been pon $ompen-

fationen unb fonftigen 3=orberungen, toeld)e bie fo bringenb

nottoenbige ©inigteit ftören müßten, fallen laffe.

3m Dualismus, auf polltommen perfaffungsmäßiger

Vafis im Sinne ber^ragmatifchenSanttion, biefem ^allabium

ber 92lonard)io, fußenb, ift bie Stellung ber beiben Staaten

fotoie aud) jene ber gemeinfamen gnftitutionen geregelt,

©arum bringt es einen fd>rillen 97lißton in bas ehwerftänbüch

ju feftigenbe Verhältnis, roenn im ungarifchen 9?eid)stage auch

jeßt tpieber bie ^orberungen nad) ^erftellung ber ungarifchen

Slrmee ufu>. erhoben toerben tonnen, ohne bei ber Majorität

bes Kaufes auf entfd>iebenen Söiberfprud) ju ftoßen. £>ie

heroifdjen Seiftungen im Kriege höben unfere miütärifchen 3n-

ftitutionen geheiligt. Sotoenig man baran benten tonnte, bie

beiben Sanbwehren anjutaften, welche als integrierenber Seil

ber bewaffneten 2ftad)t in ihrer ©efamtheit bie Feuertaufe

empfangen unb ficf> porjüglid) bewährt höben, ebenfowenig

foll es geftattet fein, bas gemeinfame fjeer, biefe ruhmreiche,

burch Sahrhunberte bewährte Slrmee burch Abtrennung bes
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ungarischen Seiles in intern Veftanbe gu jerreiSjen. Söenn

fold>e ftorberungen auch nur aus ben Steifen ber Opposition

„ausgesprochen" werben, unb biefelben piellekht als noch auf-

flammenbe Nefleperfcheinungen bes feinergeitigen, lange Seit

paffioen, bann immer energifcheren SBiberftanbes ber ungari-

schen Nation gegen ben einzigen Vachfchen germanifierenben

Sentralismus unb bie Spätere ©chmerlingfche Verwirhmgs-

theorie aufgefafct werben tonnen, So weden {ie bod) Sßhr be-

unrufngenbe Erinnerungen an jene traurige Seit bes erbit-

terten Kampfes gegen alle gemeinsamen gnftitutionen, welcher

gufammengenomtnen mit ben bamaügen jämmerlichen 8u-

ftänben im öfterreid>ifd> en 2lbgeorbnetenl>aufe unb ber allge-

meinen Verhefung biesfeüs ber Seitha bie Monarchie an ben

Nanb bes Verberbens gebracht hotte, £rot$ biefer traurigen

Erfahrungen oerfud)t bie oereinigte Itnabl>ängigfeits- unb 2lct>t-

unboiergiger Partei neuerbings bas 53anner ber Personalunion

unb ber gerreifjung ber gemeinsamen Nrmee gu entrollen, 3ft

fie Sich ber fd;weren Verantwortung bewufct, noch roährenb bes

Krieges bie ^adel ber gwietradjt in unfere Leihen gu fd>lcu-

bern, noch angeSid>ts bes Schweren Ringens mit ben mächtigen

©egnern ben inneren Rieben gu Stören? I Ober Sollten biefe

Vorftöfje roieber toie einft als 6turmböde bienen, um ungarifche

^orberungen gu unter{tüljen?! llmoilltürlid; erinnert man

{ich analoger Verhältnisse in jener traurigen Periobe Staatlicher

Ohnmacht l Oie ©efaf>r für bie Monarchie toar bamals burch

bie auf bie 6pii$e getriebene Agitation ber Ilnabhängigteits-

partei für bie felbftänbige ungarische Nrmee unb bie Slusge-

ftaltung bes Oualismus gur Personalunion, für welche blen-

benben ^orberungen fie immer toachfenbe 2lnhängerfd>aft

erhielt, roährenb anbererfeits bie ltngufriebenheit ber unter-

brächen Nationalitäten, insbefonbere auch Kroatiens, in hbd)ft

bebentticher Söeife fid> Steigerte, äuSjerft brohenb geworben.
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Unter folgen llmftänben mufcte ber Srialismus bejiehungstpeife

ber aus bemfelben naturnottoenbig ertpachfenbe fjöberalismus

noch ab bas Heinere Übel erfet) einen, tpeil ba immer noch bie

AtbglichEeit porhanben gemefen märe, bie gemeinfamen An-

gelegenheiten in einer bie Atacfjt ber Monarchie gegen aufcen

beffer garantierenben Organifation jufammenäufaffen, roie

btes in ©uropa bie Eleine Schmeiß unb jenfeits bes großen Ojeans

bie ©rofrmad)t ber bereinigten Staaten pon AorbameriEa

erfichtlid? machen, mährenb in ben fEanbinapifchen Reichen

bie^erfonalunion fchlieftlict) sur pölligen Trennung geführt hat.

Unter bem nieberbrücEenben ©mpfinben in jener trüben

Seit bie ehrmürbige Monarchie ber Habsburger auf berbahnber

inneren 3errüttung immer tiefer finten unb machtlofer tperben

ju fehen, tmt bamab bet berfaffer in einer Eieinen brofd)üre *)

unter polier AnerEennung unb betonung ber gerichtlichen

Berechtigung biefer ^orm auf bie burch bie Überfpannung

ber ungar ifchen ^e^erungen für ben beftanb ber Aton-

archie ertpachfenben ©efahren h^getpiefen, bie infolge ber

allgemeinen Hnjufriebenheit junehmenbe ^ropaganba für ben

£tialbmus beleuchtet, obtoohl berfelbe, ba ju jener Seit bie

Annexion Bosniens noch nicht erfolgt roar, geringe gjriftenj-

bered)tigung gehabt, tpohl aber eine föberaUftifctje betpegung

geförbert hätte.

Aur mit Sd>auber mufc jeber patriotifdK Ungar ober

Öfterteicher an jene Seit ber tiefften ©rniebrigung ber Aton-

arcf)ie jurücEbenEen, jener 3eit, too biefelbe als ©rofpnacht

Eaum beamtet, pon Serbien unb Atontenegro, nicht minber

aud) oon feinem itaüenifd>en ©reibunbgenoffen offen unb per-

ftecEt angefeinbet tpurbe unb fich jene Atächtegruppierung por-

bereitete, toelche fpäter im balEanbunbe gegen bie pitalften

*) „©eiträge jur ©eform bes ©ualismus“. ©cm einem alten <6olbaten.

Srfcfjienen 1906 in ber 2Bagnerfä)en Zlnir>erfitätebud>b<mblung, gnnebruef.
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ftntercffen bet Monarchie gerichtet mar unb unfere großen urtb

deinen 9Zad) barn ermutigte, ungefdjeut fid> über bie Teilung bet

2Ronarcf)ie beziehungsmeife über bie Urnen zuEommenbe 3$eute

Zu oerftänbigen. 2lad> biefem fd>önen £eilungsplane mären

„l'oroofU oon Öfterreich als oon Ungarn" nur ohnmächtige

Srümmer übriggeblieben. 93eibe Staaten mären gleichermaßen,

oielleicht Ungarn fogar nod> mehr, bem9luine oerfalten t 3lur

bie noch rechtzeitig burch bie ©rEenntnis ber ©efahr gezeitigte

©inigEeit hat beibe Staaten gerettet. 93eibe haben in gleichem

32taße um ihre eigene unb bamit zugleid) um bie ©piftenz ber

Monarchie unb beren ©roßmachtfiellung zu Eämpfen, beibe

haben basfelbe ftntereffe baran, biefelbe zu erhalten unb fie in

SuEunft oor ähnlichen ©efahren zu bemahren. Oas Eann aber

nur burch gegenfeitige 9?ücEficf>tnahme auf bie ftaatlidjen

£ebensbebingungen oermirElid)t merben, melche alle 93erfud>e

be5 einen Staates, fid> über ben anberen ober auf beffen Soften

Zu erheben, als gegen bie gefeßmäßig oorgefebene Rarität oer-

ftoßenb unb bie ©intracht ftörenb, grunbfäßlich zu oetmeiben

finb. Oas möge gleichmäßig für beibe Staaten ber Monarchie

bas £eitmotio gebeihlichen 3ufammenmirEens bilben!

*

©s mürbe früher unb in leßter 3eit oon ungarifcher, unb

Zmar nicht bloß oon oppofitioneller Seite, oon ben Opfern

gefprochett, melche Ungarn für bie Monarchie bringen muß,

unb merben bafür „Kompenfationen" beanfprucht. 2öas bie

Kriegsopfer, fei es in ber ^ront ober im ^interlanbe, betrifft,

mirb ja im allgemeinen anerEannt, baß bie Söhne Öfterreichs

unb Ungarns in eblem Wetteifer an ben Karpathen fomie am

3fonzo fid> ben überlegenen ©egnern erfolgreich entgegen-

merfen. 2Senn aber gemeint ift, baß Ungarn ber ©emeinfam-

Ee'it im allgemeinen zu große Opfer feiner SelbftänbigEeit

o. SBanntfd), Öfterreldj-artgarn md) bem Belege 2 17



gebracht t>at unb in gutunft bringen foll, fo möge man be-

benEen, bafj bie Opfer, melct)e für bie ©emeinfamEeit, für bie

Stellung ber Monarchie nach aufjen gebracht mürben unb nad>

S)erftellung bes 0=riebens mieber zu bringen fein merben, beibe

Staaten, Xtngarn unb Öfterreich, in gleicher Söeife belaften

müffen. Oer Staat Öfterreich muf; gerabefo mie Ungarn einen

gemiffen Slnteil feiner Souoeränitatsrechte, fei es für gemein-

famc Berteibigung, für bie Leitung ber ausmärtigen An-

gelegenheiten, opfern; aber aud) in mir tfdtjaftlicf) er Beziehung

bei 21bfcf>luj3 ber ^janbelsoerträge, in Soll- unb BerEehrsfragett

im Qntcreffe bes ©anjen manche Beengung in ben ftauf

nehmen. Solche partielle Bauteile merben aber burcf) bie

Vorteile eines erro eiterten Berteibigungs- unb SBirtfchafts-

gebietes toieber aufgetoogen, aber ebenfo für Ungarn als für

Öfterreich

!

Oie burd; bie ^riegsereigniffe fo augenfcl>einlich ge-

toorbenen Vorteile ber gemeinfamen Berteibigung bebingen

eben aud) eine gemeinfd)aftlid)e Rührung ber austoärtigen

^olitiE unb in getoiffert ©rertjen aud) bes 28äf)tungs-, 3c*ll-,

^anbels- unbBerEehrsmefens, toie bies aud) im Ausgleiche pom

3al)re 1867 burd) bie Xlnterfd)eibung oon gemeinfamen unb ge-

meinfdjaftlid) ju behanbelnben Angelegenheiten zum AusbrucE

gebracht mürbe. Ohne Aufreddhaltung eines bauernben unb

aufrichtigen ©innerftänbniffes beiber Staaten ber Monarchie

in ber AuslanbspolitiE fomie in ben mirtfd)aftlid) en fragen,

infomeit fie bie gemeinfd)aftlid)en Beziehungen betreffen,,

mürbe bie ©emeinfamEeit auf bem ©ebiete bes 5?riegsmefens

fehr halb gelodert toerben, benn mit ber ©inführung oon Soll-

fd>ranEen unb getrennten 2Birtfd)aftsgebieten mürben fich fehr

halb aud) bie ©egenfä^e in ber Behanblung ber einfd)lägigen

fragen einftellen unb perfd)ärfen, bamit aber auch ^as ftntereffe

an ber gemeinfamen Berteibigung illuforifd) machen! Oerzeit



brängt im (Gegenteile aber alles nad) möglicher (Srtveitemng

ber 2öirtfd>afts-, 23erfehrs«' unb ^erteibigungsgrenjen

!

93on autoritativer ungarifd)er Seite rourbe mit (Genug-

tuung betont, baft unfere glänjenben S^riegsleiftungen jugleid)

ein berebtes Seugnis für bie ^Berechtigung bes Dualismus ber

Monarchie abgeben! (Getvifj i>at ber 33eftanb bes Dualismus

fogar toefentlieh baju beigetragen, baft man fid? in Ungarn mit

voller Straft für bie gemeinfdjaftliche 33erteibigung eingefetjt

hat. 3Kan tvirb aber auch jugeben müffen — unb es erfd>eint

jur flaren ^Beurteilung ber Sage im ^inblide auf unfere Sutunft

nottvenbig, barauf tün3utveifen, bafj, tvenn biefe fdnvete

Prüfung ber Monarchie vor einem Dezennium auferlegt

tvorben märe, als in Ungarn ber Stampf gegen bie mit bem

Dualismus jufammenhängenben gemeinfamen gnftitutionen

unb befonbers gegen bie Slrmee unb für bie Siele ber ^erfonal-

union mit aller £jeftigfeit von ber burd) bie anfänglich fd)tvad)e

Xlnabhängigteitspartei mitgeriffenen ‘Parlamentsmehrheit ge-

führt tvurbe unb auch im Sanbe 3Öiberhall fanb, baf$ in jenem

Bcitpunft innerer ©rfdjütterung bie Söiberftanbstraft ber

Monarchie bem getvaltigen Slnfturm von aufjen um fo tveniger

gemachten getvefen toäre, als bamals aud) in Kroatien unb

Slamonien bie nationalen Söogen fehr hoch gingen.

Der gute Stern ber Monarchie hat uns noch ju rechter Beit

burd) ben inbirett aud) gegen biefelbe gerichteten 93allanbunb

ein fehr fdjarfes SBarnungsfignal gegeben, bem mit bem Sd)luf$-

a!te bes SBaltanfrieges unb bem 33ufarefter ^rieben ein jrveites,

noch vernehmlicheres gefolgt mar, bas uns unter anberem

auch eine nicht SU verfennenbe Unjufriebenheit, um nicht ju

fagen ein 2lbfd)tventen unferes einftigen 93unbesgenoffen

Rumänien verfünbete, tro^bem unfer 22ttnifterium bes Supern

fchon tvährenb bes 93al?an!rieges unermüblid) für eine gütliche

Beilegung bes rumänifch'bulgarifdjen Btoiefpaltes bemüht tvar.
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§>er ftaütsmärinifdK 3ug in ber jeßigen Leitung ber

ungarischen ^ßolitit, meiner bieje Slnjeichen rcc^tjcitig erfaßte

unb bic ungarifchen Beid)stagsi>erhanblungen nach Schwerem

Gingen in eine geregelte Bahn gebracht hotte, war jugleid?

auch ernftlicf) unb mit Erfolg bemüht, Kroatien ju perföhnen

fomie bie ungarischen Qtationalitäten, insbefonbere bie Ru-

mänen, jur Teilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten

heranjujiehen fomie eine Abhilfe ihrer nationalen ©raoamina

anjubahnen. hiermit mar im Qnnern Ungarns eine gemiffe

Beruhigung unb günfüge ©timmung in bie Söege geleitet,

©s tourbe aud) mit Erfolg auf eine Atilberung unb Schließlich

e

Beseitigung ber früher fo oft unb in bebauerlicf>fter SBeife

fühlbaren ©egenfäße smifchen ben beiben ©taatenregierungen,

toelche ©egenfäße natürlich auch in ber öffentlichen ©»istuffion

einen häufig nur §u fd>arfen Ausbruct fanben, hiugearbeitet

unb Schließlich noch einige Seit oor bem Kriegsausbrüche eine

Berftänbigung smifchen 3is unb Stans hergeStellt. ©o mürbe

im Bahnten bes Dualismus ein gangbarer Modus vivendi

gefichert; bie früheren leibenf<haftli<hen Debatten unb gegen-

seitigen Anfchulbigungen mürben burch eine ruhigere Be-

urteilung ber nachbarlichen BerhältniSSe jurüctgebrängt unb

allmählich bas Atilieu gefchaffen, aus bem beim Ausbeute bes

uns freoentlid) aufge^mungenen Krieges beiberSeits in Öfter-

ceich unb Ungarn ber herrliche, patriotische Auffchmung Sich

entfalten tonnte.

©s hot als Satfache allgemeine Anertermung gefunben,

baß „ber Dualismus, bie bualiftifche 3=orm bes ftaatsre<htUd)en

Berbanbes mit Ungarn in ber gef<hichtlid)en ©ntmidlung ber

habsburgifchen Atonarchie oolltommen begrünbet ift, fomic

baß bur<h bie ftattgehabte seitliche Unterbrechung bie feft be-

grünbete Staatliche ©elbStänbigteit Ungarns bauetnb nicht be-

einträchtigt ober gar beseitigt merben tonnte“.
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E>arum ift cs oollfommen berechtigt, 5cm Dualismus

feinen guten £eil an 5er erhebenben Opfermilligteit 511511
-

ertennen, mit 5er in bei5en Staaten 5er Monarchie bieVeoölte-

rung in 5en S?rieg eingetreten ift un5 5effen fd)toere Saften

unerschütterlich, ja freu5ig auf fiel) nimmt. Mibererfeits muft

aber bod) aud) betont toerben, un5 man u>ir5 fid> nad) 5en

bisherigen Erfahrungen aud) in Ungarn 5er Erfenntnis nicht

perfekteren toollen, ba& in 5er Rorm besiehungstoeife ®urd>-

führung bes 5ualiftifd)en ^rinsips manche bebentlid)e Mängel

fich fühlbar gemacht haben, 5eren Vefeitigung fpesiell aud) 00m
5ualiftifd)en Stanbpuntte, fotoie aud) für 5ie gemeinfame Mon-

archie un5 für 5ie beiben Staaten roünfchensroert fein mürbe.

Es muß 5er erleuchteten Einfid)t 5er majjgebenben Rat-

teren überlaffeu toerben, auf ©runb 5er oorltegenben Er-

fahrungen unb 5er jet$t gegebenen Verhältniffe 5en 3Beg 5ur

Sanierung 5er früheren Slnftänbe unb Mängel feftsuftellen,

bamit bas grof$e 2Bert, melches unfere oereinte bemaffnete

Mad)t mit beifpiellofem, bemunbernsmertem ^elbenmute unb

unerfchütterlid)er Slusbauer oollbringt, auch xm Rtieben eine

fegensreid)e Rortfetjung finbe unb Öfterreich'Ungant als bua-

liftifche Monarchie bie ihr gebührenbe Erofcmachtftellung in

oollftem Umfange behaupte.

Man toirb hierbei am fid)erften 5U einem ermiinfehten

Riele tommen, rnertn man fefthält, baß beibe Partner als

felbftänbige ftaatlid)e Einheiten auf bie jetzigen, fo ernften

Erfahrungen bes Krieges geftütjt, in Ertenntnis ber not-

toenbigen ©emeinfd)aft fomie im Sinne ber pragmatifchen

Santtion mit einer „alle Rtoeifel ausfchlieffenben Klarheit" ben

Mobus für bie Vehanblung ber gemeinfamen Slngelegenheiten

unb bie baraus ertoachfenben Verpflichtungen beiber Staaten,

Öfterreich unb Ungarn, feftlegen. ©iefe Verhanblungen bürften

unter anberem aud) 5U ber Uberseugung führen, ba& ber
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beftct>cnbc „Slu&gleichsmobus" fowie einzelne 5$eftimmungen

besfelben nicht bic ©arantie ber Sicherheit gegen aufeen unb

bes inneren ^riebens gewähren, welche ©arantien unbebingt

erforberüch finb, bamit bie Monarchie jeberjeit it>re Stellung

als ©rofemacht nach jeber 9Üd)tung, namentlich auch in bezug

auf bie ©ntwidlung bes 2luslaubs-£anbels unb 33ertet>r8 be-

haupten tann. Oiefem gemeinfamen 3wede werben beibe

Staaten tleine Opfer bringen muffen

!

2luf ©runb ber beiberfeitigen ©inigung foll bann bas

33unbesperhältnis jum Oeutfchen Reiche unter oollftänbigfter

2ßal>rung ber öfterreich ifd>-ungarifd>en Staatsfouoeränität auch

für bie 3utunft feft getnüpft unb auch a>irtfd>aftlid> infoweit

ergänzt werben, als es bie beftehenben 33erhältniffc geftatten.

Oiefe müffen jebenfalls berüdfichtigt werben, barum wirb bie

oon beutfchnationaler Seite befürwortete Aufhebung ber 8oll-

fchranfen faum ausführbar fein unb wirb man fid), wenigftens

längere Seit, mit Vorzugszöllen begnügen müffen. fjauptfache

bleibt, bafj, „fo wie in ber auswärtigen ^ßolitif auch m ^cmbels-

unb Vertehrsfragen ftets bas oorherige ©inoernehmen jwifchen

Öfterreich-Hngarn unb Oeutfcblanb, welche ©rofjftaaten, wie

es ber jetzige ^rieg oon 'Sag zu Sag beutlicher beweift, in ooll-

tommen gleicher SBeife aufeinanber angewiefen finb, unoer-

rüdbar gefiebert bleibt" ! 9tid)t auf Sitel unb Vuchftaben ber

Verträge tommt es an, fonbern auf ben feften, in ber Über-

zeugung ber 9totwenbigfeit wurjelnben SüUlen aufrichtigen

Sufammenhaltens

!
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IV.

©er 6taat „Öfterrei<$"

^Vflle Seile ber öfterreichifch-ungarifchen 9Konard)ie t)aben

*41 in bem uns aufgebrungenen fermeren Kampfe gegen

bie feinblid>e Übermacht tyren unerfd)ütterlicf>en SBiüen: bie

Monarchie allen ©türmen zum Srot$e zu fd)üi$en unb zu er-

halten, glänjenb unb einmütig behmbet, unb bie Slrmee, bie

©öt)ne be& 93olfeö, l>aben biefen ftarten SBUlen im Kampfe

oereint mit itjrem 53lute befiegelt. ©arum foll aud) in ber

öfterreid)ifd)en 9^eid>et>älfte ber 2öeg zur ©inigteit nad> bem

Kriege gefunben unb feftget>alten toerben, benn ber „innere"

Triebe ift eine fidjere ©runblage zur ©rl>altung be& „äußeren",

©a8 toirb enblid) in Öfterreid), bem ©efamtbegriff ber bisher

im öfterreid) ifd>en 9Ieid?8rate oertretenen Königreiche unb

Sänber, erreicht toerben, toenn man in ben nationalen fragen

9Ied)t unb 93ebürfni6 in bas richtige 93erhältni& bringt! —
37Ut ber £öfung ber^aljnen-unb Söappenfrage ift ber bisherige

Mangel einer offiziellen 33ezeid>nung bes ©efamtförpers ber

Kronlänber biesfeitö ber £eitt>a befeitigt unb „ber ©taat Öfter-

reich“ als oollfommen gleichberechtigter Partner Ungarns in

ber bualiftifd)en 9Konard)ie feftgeftellt.

©er ftaatüdje ©nttoidlungsgang Öfterreict>6 ift ein ganz

eigenartiger, t>at jebod) trot$ nationaler 53erfd)iebenl)eiten eine

auf bie geograpt)ifd>e 9lotroenbig!eit bafierte fefte 3ufammen-

ge^brigfeit geraffen, toelche im Momente ber ©efaljr fich

noch jebesmal betätigt unb bie fdjroerften Krifen fieghaft über-

tounben t>at. ©iefe eigentümliche ftaatlidje ©truftur bebingt
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aber auch, bafj Öfterreich nicht wie anbere Staaten nach ge-

wohnter Bonftitutioneller Schablone regiert werben Bann,

wenigftens fo lange nid)t, bis eine berartige politifc^e Schulung

erjielt fein wirb, baf$ bie parteienbilbung nicht mehr, wie bisher,

oornehmlich auf rein partiBular-nationaler ober fojialiftifcher

©runblage fid> oolljieht, fonbern wenigftens bei ben mafj-

gebenben Parteien in erfter £inie bie Staatsintereffen be-

rüdfichtigt werben, gewiffermafeen ben Nahmen bilben, inner-

halb welchem bie ber regierungsfähigen ‘•Parteien geftellt

fein müffen. §>ie Parteiprogramme follen baher bie burct) bie

VeoölBerungsgruppierung gegebenen Vebingungen, bie oev-

faffungsmäftig feftgeftellten Rechte aller genau berü<ffid>tigen

.

darüber barf fid> Beine Partei ober Nationalität, unb ftünbe

fie Bulturell unb an Vebeutung für ben Staat noch fo Iwd),

hinroegfehen, fonft wirb fie, fowie eine auf biefelbe fich ftüt$enbe

Negierung, auf Beine bauernben ©rfolge jählen Borniert; es

würben wieber NugenblicBserfolge werben, bie in 33älbc

jufammenbrechen unb erhöhte Ntijjftimmung unb politifche

öbe jurüdlaffen. ©s ift in fold; er Nlanier fefjon jurn größten

Schaben Öfterreid)& unb ber Nionardne oiel ju lange experi-

mentiert worben, bähet SSieberholungen ausgefd)loffen bleiben

müffen!

©s wäre allerbings möglich, bafj bie nationalen Elemente

oielleidjt ben 2Beg ber Verftänbigung nicht gleich finben unb

bie Negierung fich wegweifenb ooranftellen mufj, inbem fie

jene 23ahn oorjeichnet, welche im ^ntereffe bes Staates ein-

juhalten ift unb ben oerfaffungsmäfjigen Staatsbegriffen

entfpricht. ©aburch würbe fich bie Ntad>tbefugnis bes Ntini-

fteriums fehl' fteigern, aber auch beffen Verantwortung. 2öir

befinben uns eben noch immer in einem Ubergangsftabium

ber paterlänbifd>en ©ntwicBlung, in welcher bisher bas not-

wenbige ©leichgewicht noch nicht h^geftellt ift, aber enblich
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gefunden werben inufj. ©er fiftorifefe SBerbegang unb bie

BeoölEerungsgruppierung weifen ben allein richtigen 3öeg,

welcfer in SuEunft „unabänberlid>“ eingefalten werben foll,

ob ein Beamten- ober parlamentarifcfes Ntinifterium bie

©taatögefefäfte fäfrt, bamit „bas ©ros aller unserer

Nationalitäten" im getneinfamen 33aterlanbe Öfter-

reid> fiel) wofl unb tu §aufe füllen Eann.

©er t^ij'torifd) en ©ntwicElung entfprecfenb wirEen neben

bem Nekferaie bie Sanbtage an ber ©efefgebung mit unb

follen beren kompetenten ftrifte eingefallen werben. ©benfo

bebingt bie 53eoölEerungsgruppierung bie ©tatuierung bes

©prad>enred>t& in Nmt unb ©d>ule, unb wirb es bei rufiger,

facf>lid>er 23ef>anblung biefeö unter ben gegebenen 93ert>ält-

niffen immerhin feiEleu ©egenftanbes gewift möglid) fein, eine

befriebigenbe fiöfung tu firiben, wenn mau einerseits baran,

unb troar mit oollem Necfte, feftfält, baf$ bas beutfefe ©lement

alle anberen mit feiner kultur burefbrungen unb auf ifre

jetzige ©ntwicElungsftufe gebracht fat, baf$ basfelbe besfalb

unb toegen feiner unbeftreitbaren SöicftigEeit für bie Eulturelle

unb toirtfcfaftlicfe 2ftacf t be& ©taateö in feinem 93eftanbe unb

feiner toeiteren ©ntwicElung um fo weniger beeinträd;tigt

werben barf, ba es in ber fefweren kriegsepoefe fowofl oor

bem geinbe als im fjinterlanbe eine feroorragenbe patriotifcf

e

OpferfreubigEeit bewiefen fat.

©er nationale beutfefe 33efifftanb betiefung&weife beffen

Söafrung fcflieftt aber nieft aus, baft ben anberen Nationali-

täten bie ifnen oerfaffungsmäfeig tuEommenben Necfte in Nmt
unb ©d)ule ufw. tuteil werben, wobei betüglid) bes 93erEefr&

ber Nmter uutereinanber unb mit ben föferen ^nftanten eine

erfefwerenbe komplitierung oermieben werben mü&te, ba-

gegen aber bie unteren ^nftanten mit ben Parteien in ber

betreffenben £anbe6fprad>e tu oerEefren betiefungsweife bie
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Srlebigungen tunausjugeben hätten. Sine Surüctweifung

r>on in einet öfterrei<l>ifd>en 9tationalfprad)e »erfaßten 3u-

fd>rift ober Singobe bürfte bei feinem öffentlichen 2lmte obet

behörblid>en Organe gebulbet werben. 2öegen ttberfehungs-

oeranlaffung wäre Vorforge ju treffen, ebenfo aber auch

wegen £jintanhaltung, eoentuell 2lhnbung nationaler Schifanen

gegenüber ben Eaiferliefen unb anbeten Ämtern. Verglich

ber Stablierung oon Schulen ber oerfchiebenen Kategorien

bejiehungsweife einzelner Oifeiplinen foil beutfeherfeits ber

für bie anberen 9tationalitäten tief oerlei$enbe Stanbpunft,

bafe biefelben feiner folgen, insbefonbere §od)fct)ulfurfe be-

bürfen, ein für allemal fallen gelaffen werben. Oagegen aber

foll in ben „rein beutfd>en“ Kronlänbern, Vejirfen, 0täbten

unb ©emeinben bie Verpflichtung jut Srrichtung anbers-

fpradjlicher VUnoritätsfctmlen, welche bisher bei Sintreten

gewiffer Vorausfei$ungen oom ©efetje oorgefehen finb, ent-

fallen unb müßten bie fold>e Verpflichtung enthaltenben

©efeijesbeftimmungen geänbert ober aufgehoben werben. Oa-

mit würbe ein großer Stein bes Slrtftofjes, ber Sorge ber

Oeutfch öfterreich er wegen brohenber Sntnationalifierung be-

feitigt. 211s Veifpiel fei ber fchon 3ahre bauernbe Kampf

wegen ber böhmifchen Schule (Komenffp-Schule) in 2Sien

erwähnt. Ss gilt überall, man fann fagen in ber ganjen 2öelt,

ber Vrauch, bafc bie in einem ©emeinwefen fid> 2lnfiebelnben—
jumeift jum 3a>ecfe eines ©ewerbes ober wegen fonftiger

günftigerer Subfiftenj- ober gefellfchaftU^er Vebingungen —
fid> ben betreffenben Sinrid>tungen unb ©ebräuchen unweiger-

lich fügen müffen. Söenn alfo ber Vöhme bas Wiener heimat-

recht erwerben, alfo ein „Söiener“ werben will, fo mufe er auch

alle bortigen Sinrichtungen, alfo auch beutfehe Schule ufw.,

mit in ben Kauf nehmen — es war ja feine freie 3Bahl, er

wirb nicht oon 9fegierungs wegen angefiebelt.
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©anj anberö war es in Böhmen, ab bic böhmifchen

Könige, unb jtoar zu er ft bie ^rjempfliben, beutle ©in-

wanberer heranzogen unb ihnen fct?r ausgebehnte cßrivUegien

unb 0tabtred;te ©erlichen, fie alfo „bobenftänbig“ gemacht

haben.

0onad) befielt gar fein rechtlicher ©runb, bah für bie in

beutle S^ronlänber beziehungsweife rein beutfd)e Bezirfe

Zugewanbertcn ober juroanbernben anbersfprachigen ©in-

tpoi>ner, aud) wenn fie bas Bürgerrecht erwerben, feitens ber

©emeinben ober bes £anbes BUnoritätsfdmlen errichtet

roetben. SHan foll fie aber aud) nicht hinbern ober es erfchweren,

bah fie fid> felbft 0d>ulen errieten unb erweitern, überhaupt

fie nicht ab 5remblinge behanbeln, wenn fie ihren Bürger-

pflichten nad)fornmen unb nid>t felbft ben ^rieben ftören.

©iefer Borgang ift natürlich aud) für fette beutfd>en ©in-

wanberer mafegebenb, welche fid> in rein flawifchen ober über-

haupt anbersfprachigen Territorien nieberlaffen.

Bei biefem Slnlaffc möge aber aud) bie Bemerfung ge-

ftattet fein, bah ganz unbefd)abet bes unzweifelhaft beutfehen

©harafters ber 0tabt Söien, biefem großen ©mporium, in

feiner ©igenfd)aft ab £>aupt- unb Befibenjftabt Öfterreichs

bis zu einem gewiffen ©rabe bie Stufgabe etwächft, auch ^cn

anbersfprachigen öfterreichern gaftlid) entgegenzufommen, fid>

gegen biefelben nicht ©erlehenb abzufchliefeen ober fie in ihrem

nationalen ©mpfinben zu fränfen. ©>ie fd)öne ^aiferftabt an

ber ©>onau foll im ©egenteil einen beliebten Sinziehungspunft

für bie Bewohner aller förontänber bilben, ben fie gern be-

fugen werben, wenn fie auf freunblid)es ©ntgegenfommen

Zählen Eönnen. ©>as wäre nicht nur oom ftaatlicheu 0tanb-

punfte fehr anzuftreben, fonbern auch im eigenften Qntereffe

ber 0tabt Söien gelegen, beren Berfehr baburch wefentlich

gehoben würbe, ohne bah beshalb ihr beutfeher ©harafter im
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minbeften Sd>aben leiben mürbe. hoffen mir, baft nad) bem

Kriege aud) in biefer Aid)tung großzügigere Anfd)auungen

“^laß greifen.

Ob in ben „gemifd>t[prad)igen“ ©egenben bie beftehenben

©efeßesbeftimmungen ausreid>en, entzieht fief) in biefem engen

Nahmen bet Erörterung; oorftehenbe 23emerfungen follen

überhaupt nur als „Anregung“ jur Vefeitigung bisheriger 2Hiß-

ftänbe aufgefaßt merben. ©eshalb fei hißt auch befpielsmeife

ermähnt, baß bisher ber ©ebrauch ber flomenifchen Sprache

im fteirifchen Sanbtage abgelehnt ober hoch erfd)mert mirb.

9tun ift aber llnterfteiermarf, namentlich bas Saub füblicb

ber ©rau, mit Ausnahme beutfd>er Entlaßen mie Eilli unb

einige anbere Orte, ganz flomenifd;. 2öeitn auch ber Sanbtag

in ber beutfd;en Stabt ©raj tagt, fo ift ber ermähnte Vorgang

für bie Slomenen, melche ein gutes ©rittel ber Veoölferung

Steiermarfs bilben, ebenfo oerleßenb mie ber bisherige beutfdje

Stanbpunft, baß fie infolge ihrer nicht genügenö ausgebilbeten

Sprache feine höheren Sehranftalten brauchen. Atit folcbem

©rüde mirb in einem tüchtigen Volfsftamme nur Atißftimmung

erzeugt unb ftaatsfeinbüchen, panflamiftifd)en unb großferbi-

fchen Strömungen Vorfchub geleiftet.

Söenn bem entgegengehalten mirb, baß flomenüd)e Sanb-

bemohner in Sübfteiermarf unb Kärnten ihre föinber gerne

in beutfefje Schulen fenben ober überhaupt ©eutfd) lernen

laffen — fo auch bie italienifchen Sübtiroler —
,
meil fie ein-

fehen, baß benfelben bie beutfd>e Sprad;e für ihr meiteres

Seben fehr nützlich fein fann, fo hat man es ba hoch nur mit

Ausnahmefällen zu tun. Aber aud) in fold>en fällen erfährt

bas ©efühl ber Anhänglich feit an bie eigene Atutterfprache

feine ^Beeinträchtigung ober Verleugnung, ©asfelbe ift im

©egenteil gerabe im Sanboolfe unb überhaupt in ben unteren

©efellfchaftsfchid)ten befonbers tief murjelnb unb unausrottbar,
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troßbetn beffert23orl;anbenfein in biefen Greifen roenigerft<htbar

in (Erßheinung tritt. Obtooßl t>aupifäd>Ud) nur bie gntelügenj

mit aller Energie für bie nationale ©eltung in bie ®d>ranfen

tritt, fo toirb eine 23erleßung unb Nid)tad>tung ber Sßutter-

f
prad) e aud) oon ben unteren 6d)id)ten, namentlich t>om

Sanboolte, alfo bem ©ros ber 23eoöl!erung, feßr ßart emp-

funben unb erroedt tief toutjelnbe Slbneigung.

2öenn fid> nun ber Staat in ben ©ienft einer folgen 22iiß-

ad)tung ber 23olfsfeele burd; germanifierenbe Ntaßregeln ftellt,

inbern er bas nationale Sdmltoefen, bas alle 23oltsfd)id)ten

berührt unb oon innert f)od) gef)alten toirb, befd)rän!t ober

feine (Enttoidlurig oerf)inbert, fo mufe fiel) naturgemäß biefe

Abneigung aud) auf ü)n übertragen; jurn minbeften £ann eine

fid> meßrenbe ©leicßgültigfeit für bas ftaatlid)e ©efd)id unb

3ntereffe eintr eten, bie fid) unter Hmftänben aud; ju einer

fd)toeren ©efaf)r oerbid)ten tarnt.

(Es ift mit 23Übung unb Sprache ganz basfelbe toie mit

anberen 2Bot)ltaten — fie toerben als unberechtigter Stoang

empfunben, toenn fie, fei es auch in befter 2lbfid)t, aufgebrängt

toerben. 2Jlan erinnere fi<h nur, mit toeld)er (Erbitterung unb

Strenge nach &em 8ufammenbrud)e ber 23ad)fcben unb

Schmerlingf<hen gentralifierungsära in Ungarn überall bie

2lntoenbung ber beutfd>en Sprache oerfolgt tourbe, unb über-

zeuge fiel) oon bem 2Banbel, ber in Ungarn eingetreten ift,

feitbem bort ©ermanifierungsoerfu<heunmögli<h getoorben finb.

(Es toirb barauf ßingetoiefen, baß oor unb felbft toäljrenb

bes Krieges in flatoifhen Greifen, namentlid; in 23öf)nten,

eine ultranationale, auch eine ruffopl>ile Strömung fid) un-

liebfam fühlbar gemacht t)at. §>a? 23erf)alten rabitaler (Elemente

barf aber leine 23eranlaffung abgeben, gegen bie betreffenben

Nationalitäten regreffioe Maßregeln, insbefonberc nach bem

Kriege, ju ergreifen; bas müßte auch lopalen (Elemente oer-
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flimmert unb ben rabifalen Sägern neue Bnhänget jufüferen

ober hoch beren Bttion begünftigen bejiehungsmeife bie et-

forberlid)eu Bbmehrmafetegeln gegen bieielben erfd>meren.

Behufs richtiger Beurteilung ber innerpolitifeben 3 Er-

fahrenheit biesfeits ber £eitf)a unb ber befonbers in ber Seit

unmittelbar oor bem Kriege immer fcf>ärfer ausgeprägten

©egenfäfee jmifchen ©eutfd>en unb ©lamen muß auf ben üm-

ftanb fnngetoiefen merben, bafe bie ©eutfd) öfterreich er burd) bie

fid) immer t>öl>er türmenbe, gefaf)tbrohenbe ruffifche f^lut,

meld)e im öfterreid)ifd)en Borben unb ©üben, in ben ©ubeten-

unb Blpenlänbern bie tfd? ecf>ifd>en unb flomenifchen SB eilen in

ftets unb heftiger fid) erneuernber Branbung gegen bas ©eutfcb-

tum gemälzt l)atte, in fteigenbe Beunruhigung, man fanu

fagen, in eine neroöfe Beijbarteit perfekt mürben. Bian be-

fürchtete fd)liefelid), biefem Bnfturm unterliegen ju rnüffen,

roeil fich auch fefter ^ol finben liefe, toelcher in ber fd>man-

tenben ^olitil ber mecfefelnben Btajoritäten unb BUnifterien

eine fid? erc ©arantie für bie unoerrüdbare Einhaltung jener

©rennen nationaler Betätigung gefiebert hätte, beren Über»

fchreitung auf ein unerbittliches, unüberminbliches Beto ftofeen

mufete.

2öie ju hoffen, merben in bem jefeigen entfefeeibenben

Bingen fid? auch ^ äufeerften J^raftanftrengungen Bufelanbs

oollenbs brechen. §>ann märe ein befonbers günftiger Bioment

für bie §>eutfd? öfterreich er gekommen, mit unferen ©tarnen

ben inneren Rieben herjuftellen, ba nach öer Bieberringung

Bufelanbs bie ©efafer gebannt ift, bafe ber beutfebe Befifeftanb

unb bie bureb bie gefchichtli<h c ©ntmidlung bebingte einflufe-

reiche ©tellung bes ©eutfehtums überhaupt unb ber E>eutfchen

in öfterreich ernftlicfe gefährbet merben tann. hoffen mir, bafe

bie führenben Biänner ber E>eutfd)öfterrei<her bie fich jefet

bietenbe fehr günftige ©elegenheit erfaffen, aber auch ihce

30



^Jortcien überzeugen tonnen, bafj ebenfo wie bie beutfehe, auch

bie oölfifche ©ntwidlung ber Slawen nicht nur in ber 93er-

faffung gewährleist, fonbern im $)inblicf auf it>re 33oltezahl

auch im oollften gntereffe bee Staaten gelegen ift unb nur burd>

bie 3=örberung aller 33olteträfte erreicht werben tann, baf>

Öfterreich bie polle Rarität gegenüber bem mächtig empot-

ftrebenben anberen Staate ber Ntonard)ie erlangt unb be-

hauptet. Nur bann tann es eine gefieberte Majorität im öfter

-

reid)ifd)cn Nbgeorbnetenhaufe geben unb einer parlamentari-

fchen Regierung bie erforberliche Autorität geraffen werben,

bie gntereffen Öfterreichs bei jeber (Gelegenheit zu wahren.

3Benn bie ©eutfehöfterreidjer im Sntereffe bee 93aterlanbee

bem nationalen ^rieben gewiffe Opfer bringen, müffen auch

bie anberen Nationalitäten ihre 2lnfprüd>e im Nahmen bee

ftaatlichen gntereffee begrenzen. Oann wirb fid> bie für Öfter-

reich befd)ämenbe Situation nicht mehr wieberholen, bafc nur

bie oom ungarifdjen Parlamente beziehungeweife oon ber

ungarifd)en Negierung auegehenben Srtlärungen in einer fo

weltgefchichtlid)en Periobe, wie währenb bee jetzigen SBelt-

frieges, oorwiegenb ale bie Stimme ber Nlonarchic oernommen

werben tonnen.

Öfterreich foll hoch nicht nod> weitere ber einzige Staat

bleiben, welcher in ber Seit bee 98elttriegee tein Parlament

hat ober wo baefelbe nicht funttionieren tann, wo tein f^oriim

oorhanben ift, bae ben im ^elbe ftehenben gelben ale Ne-

präfentant ber 93eoölterung ben reichliche oerbienten Oant

auefprechen unb bae 93ewuf3tfein nähren tann, baf$ auch in &er

gemeinfamen Heimat ber Sinn für ben Staat, bae 93aterlanbe-

gefühl rege ift! Ntufc biefer ©ebante ben mafjgebenben Par-

teien unb ihren Rührern nicht bie bringenbfteNotwenbigteit oor

Nugen führen, enblid) für bae nid>t nur gerichtlich geworbene,

fonbern burch bie Natur, burcf) Sage unb wirtfdjaftliche
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©emeinSamfeit gegebene 3uSammenleben auch politiSd) eine

paffenbe f^orm unb einen gemeinsamen 2öeg ju finben?!

0ollte fid) biefe (£infid>t aud) jetjt noch nicht 93ai)n brechen,

Sollten feine Sännet erftehen, toeld)e ben ©influfc unb bie

Straft aufbringen, bie SBählerfreife bal)in aufjuElären, fid> un-

befchabet bes nationalen, auch jum öSterreid)ifd)en 0tanb-

punfte, für ben unSece 0öhnc unb SBrüber fo opfermutig

fämpfen unb bluten, ju ergeben?!

SBenn bie ©eutfchöSterreicher jet$t ohne Sägern unb 0cf>eu

oor einigen bod) me^r formellen als meritoriSd)en Sugeftänb-

niSSen bie 93erftänbigung anbahnen, roerben Sic fid) am besten

bie immer angeStrebte „Rührung“ Sichern!

§>ie §>eutSd>öfterreid)er Sollen ihrer heroorragenben 0tel-

lung baburd) gerecht roerben, bafj Sie fid) nid)t roie früher aud)

ben oerfaffungsmäfjig oollbered)tigten ^orberungen ber an-

beren 9Tationalitäten entgegenStemmen, Sonbern biefe im

©egenteile förbern unb baburd) in Jenen ©renjen erhalten,

roeld)e aud) ben Staatlichen Sntereffen entfpred>en.

Parteien, toeld)e für fid> unb it)r 33olfstum eine fütjrenbe

9*olle beanfprud)en, müfSen bie Richtlinien ihrer ‘•politif in

erfter £inie auf bie ^utereSfen bes 0taates, bem fie angeboren

unb auf beffen 0chicffale fie leitenben ©influfj nehmen toollen

unb follen, bafieren. ©as ift bei bem ©nttokflungsproseSfe,

aus bem bas öSterreid>ifd)e 0taatsroeSen heroorgegangen ift,

um So mehr notroenbig.

2Bir©>eutSd)öSterreid)er, unbbefonbersbiebeutfehfortfehritt-

Uchen Parteien, haben biefe 53afis auf$er ad)t gelaffen, man hat

Sich ba immer nur auf ben fpejififch beutfdmationalen 0tanb-

punft geftellt, barum fonnten mit biefer, ben natürlichen Auf-

bau unjeres Schönen 93aterlanbes nicht berüdfid)tigenben

politif aud) feine günstigen ©rfolge erhielt roerben. §>ie un-

ausbleiblichen Rttfjerfolge hat man aber, roie bies ja im £eben
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immer gcfd?ict>t, nicht ben eigenen gegriffen unb Qrrtümern,

fonbern nur bem Verhalten bei* anberen sugefchricben, unb bes-

megen hat man gerabe aus beutfchfortfchrittlid)em Ntunbe nur

311 häufig bie Silage gehört: „Ntit ber 93erfaffung tann man in

Öfterreich nid>t regieren," unb u>ieberi)oIt mürben non beutfcl)-

liberalen Rührern unb Seitungen biftatorifd)e Niaftregeln non

ber Regierung verlangt ober if>r jum minbeften nahegelegt,

©s foll mit biefer 6cf)ilberung burchaus nid>t alle ober bie

meifte 6d>ulb an unferer früheren Scrfat>rcn^eit ber beutfcf)-

liberalen Parteien aufgehalft fein — bie anberen, insbefonbere

bie böl>mifd>en, trifft aud) ein reich es Ntafj ber 0d>ulb. Nament-

lich fällt Urnen unb ihren 53unbesgenoffen 3m Saft, ba$ bie

biesfeitige 9^eid>et>älfte unter ben fid) befriegenben Ntäd)ten

ber einige 0taat ift, in meinem mährenb ber ernften Kriegs-

§eit ber Regierung tein Parlament 3m 0eite ftet)t. 23efon-

bers bebenllid> ift es, baft man in ber 93eoölterung biefen

Abgang eigentlich nid)t fo fet>r empfinbet! ^ebenfalls ein 93c-

meis, baft bie bisherigen Seiftungen bes 2lbgeorbnetent)aufes

ben ©rmartungen ber 93eoölferung {einesmegs entfprod)en

haben

!

Ntan muß aus biefem gemifj unerfreulichen 3uftanbe aber

auch eine Sehre für bie guhmft sieben!

Ntöge man nach Kriege bem ^ulsfdUage, bem oölti-

fd>en ©mpfinben unferer Nationalitäten gebührenb Nedmuug

tragen, ohne fid) oon iiberfpannten ^orberungen ber £>9pec-

nationalen ober Überoölfifchen in ben oerfchiebenen Sägern

oon ber 93ahn ber ©ered;tigteit unb 93erfaffungsmä^igfeit ab-

brängen 3U laffen.

^öffentlich toirb nach bem Kriege auf national politifchem

©ebiete bie franthaftc 0ud)t nach bem „Über", bes „Über-

bietens unb Übertrumpfens" allen oerniinftigeu Niafres,

burch bie „mirMich übermenfd)lid)en" Seiftungen unferer

». 'JBatinffcf», Öfterretcb-Hngarn nacf) bem Kriege 3



93raoeti in ben ©d>üt$engräben, toelche nun fcfjon über jtoei

(fahre auf allen fronten bie überall miubeftens hoppelt, häufig

aud? mehr als brei- unb fünffach überlegenen Singreifer ab-

toehren müffen, auf ein richtiges SHafj jurüdgefütjrt toerben.

§>ie ffagb nach bem Überträftigen führt meift jur Überfpan-

nung unb neroöjen Überreizung ober ift mitunter auch bereu

^olge — jebenfallö ein tranthafter Slustouchö ber Voltstraft!

§>arum mögen aud) unfere mafcgebenben (Jaftoren, Segie-

latioe unb Parteien mit oorurteilslofer ©achüchteit, unbeirrt,

aber aud? ungebeugt burd? überfpannte ober einfeitige ^orbe-

rungen unb Serrorifierungsoerfuche, bie Prüfung unb 2lus-

arbeitung ber nationalen f^ragepuntte möglichst halb einer

prattifd?en, ben öfterreich ifd>en Vert)ältniffen richtig angepafcten

Srlebigung zuführen! Sftöge biefe bringenbe ^orberung auch

auf flatoijcher, insbefonbere böhmifcher ©eite beherzigt toerben,

too man fiel) oor bem Kriege burd? nationale £eibenfct>aftlid)Eeit

ZU fet?r bebentlichen ©dritten Innreren lieg.

*

Vorftehenbe Srtoägungen laffen es als t)öd)ft zweifelhaft

etfd;einen, ob bas oon beutfchöfterreicf)ifd>er ©eite noch immer

fd?arf afjentuierte Verlangen nach ©tatuierung „ber beutfd>en

©taatsfprache“ in Öfterreich unier ben beftehenben 33erf?ält-

niffen gerechtfertigt toäre. Sine einheitliche beutfd?e Slmtierung

ufto. toäre getoifo eine toefentlid>e Vereinfachung, aber man

tann fie ber Majorität ber anberen Stationalitäten „gegen ihren

SOillen“ in einem Verfaffungsftaate nicht aufbrängen, auch mit

bem §14 nicht ottropieren, toennaud) bie beutfd>e ßultur jene

ber anberen SZationalitäten überragt unb benfelben zu ihrem

jetzigen VUbungsftanbe oerholfen hot.

SJlan tann fid? ba auch nicht auf bie oerfaffungsmäfag

ftatuierte ungarifd?e ©taatsfprache berufen, toeil jenfeits ber
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£eitl)a rt>cfcrvtUcf> anbere 93ebingungen oorlagen unb bie

A3ieberaufrid)tung bes ungarifd)en Staates f)auptfäd)lid) burcl)

ben fid) allmäfüid) oerftärEenben 2Biberftanb bes magparifd)en

Elementes erreicht mürbe. Ungarn Eonnte baf)er, troi$ feiner

in gemiffet* £)infid)t autonomen ^omitatsoermaltung, oiel

letzter bie ungarifdje @taatsfprad)e einfüljren, als Öfterreid)

bie beutfclje in feinen allerbings nur begrenzt autonomen, aber

fo fet>r oerfdjieben gearteten ^ronlänbern mit if>ren Sanbtagen.

©ine fold)e€>Etropierung, ob nad)bem Kriege ober mäl)renb

besfelben, roürbe unsmeifelfyaft bei ber Mel;rl)eit ber 93eoölEe-

rung fetjr böfcs 53lut machen unb üble seitigen.

Mir ©>eutfd)öfterreid)er bürfen nid)t mel)r, pod)enb auf

unfere überragenbe Kultur, biefe unferen aud) oollberecf>tigten

anbersfprad)igen Mitbürgern im Mege ber Sprache auf-

brängen; bamit bauen mir nur eine unüberfteiglid>e Mauer

3n?ifd)en uns unb ilmen auf, anftatt bie gemiffe „papierene

Manb", bie uns nod) oon ilmen fcfjeibet, enblid) felbft au jet-

reifjen, inbem mir aud) anbersnationales ©mpfinben achten unb

bemfelben gerecht ju merben fud>en; mas aud) gefd)el>en Eann,

ol>ne unferen 93efit$ftanb ju fd)äbigen unb unfer nationales

23emufetfein ju oerleugnen.

Söenn man ben anberen Nationalitäten bejüglid) U)ter

nationalen ©ntmicEtung, insbefonbere im 6d)ulmefen, bas er-

forberlidje ©ntgegenEommen betätigt, merben fie fid) aud) nicf>t

befd)toert füllen, menn betreff ber Amüerung in gemiffen Ne-

lationen, fd)on ber ©efd)äftsoereinfad)ung megen, bie beutfcfje

Sprache als „53ermittlungsfprad)e“ obligatorifd) aur Anmen-

bung gebracht rnirb, mie es bis in letzterer Seit immer gehalten

mürbe.

2öid)tiger als für ben Amtsgebraud) — behufs Ausferti-

gung oon 3ufd)riften, ©ingaben unb ©rlebigungen, SAinb-

madjungen, ^rotoEollen unb fo meiter — ift bie 93ertoenbung
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einer gemeinfdwftlichen Sprache für ben VerEebr; bie fann in

Öfterreich fd)on wegen ihrer üllgemeinen Verbreitung bod) nur

bie beutfd>e fein! ©>a ift es Sache bes Staates, beren (Gel-

tungsbereich nad; ben beftehenben Vertehrsbebürfniffen fomobl

für ©ifenbatmen als Schiffahrt feftjuftellen, benn es foll juni

minbeften auf ben £>auptUnien nur eine Verfet>rsfprad;e geben,

was natürlich nid)t ausfchliefjt, bajj bas mit bem ^ublifum in

amtliche 33erüt>rung fommenbe ^erfonal aud) ber betreffenben

nid)tbeutfchen £anbesfprad)e in „oollEommen entfpred)enbcr"

2Beife mächtig ift. ©ine Nationalisierung bes öfterreich ifd><m

Verleihs nach Sprachgrenzen märe womöglich nod) ftörenber

als feinerjeit bie Dielen Zollgrenzen ber einzelnen Staaten

unb Staatd;en bes feligen ©>eutfd)en Vunbes. ©s hanbeltficf)

aber bann nicht um bie ©rbebung ber beutfdjen Sprache jur

Staatsfprad)e, fonbern um „Verwertung berfelben im ftaat-

lid>eu unb allgemeinen VerEef)rsintereffe“.

*

Auf bie ©>auer Eann nicht mehr ohne Parlament regiert

werben, be&halb feilten, unb zwar im Nahmen ber beftehenben

Verfaffung, fold>e Vebingungen gefd)affen werben, baff alle

Nationalitäten fid> in gemeinfamer Arbeit für bas Vaterlanb

betätigen Eötmen; aber OEtropierungspläne, welche auf Ab-

änberungert ftaatlid>er©inrid>tung abzielen, wären grunbfä^licb

hintanzuhalten. ©s müßten aber aud> alle eptretnen $orbe-

rungen entfallen unb im Vebarfsfalle benfelben — oon welcher

Seite immer fie erhoben würben — mit aller ©ntfebiebenheit

entgegengetreten werben.

Niöcbten bie bisherigen ©rfalu'ungen bewirten, bafc man

nact> bem Kriege in allen Sägern — auch ^en fojialbemoErati-

fchen, weld>e im Kriege ihre Pflicht oollauf erfüllt haben —
bazu gelangen, bie öffentlichen Angelegenheiten mit Nul>e, oor



allem mit mel)r6ad)lid) feit gu bel>anbeln, möge man fiel) in ben

füljrenben Parteitreuen ernftlid; bemühen, unfer potitifdjes Su-

fammenleben baburd) gu ermöglichen unb gu förbern, baß man,

mas bisher bebauetlkhermeifeoielgumenig gefchah, bemSCÖerbe-

gange unferer ftaatlichen ©ntmidlung bie gebührenbe Verüd-

fid>tigung gumenbet, unb mit ben burcf) biefelben gegebenen

unumfiößlid>en 0=aftoren rechnet, meldje burd) unfere Veoölfe-

rungsgruppierung [trifte gegeben finb, §>as ift ber fategorifche

Smpcratio, insbefonbere für bie großen Parteien, aus bem

bie ebenfo beftimmte gorberung abguleüen ift, baß alle „Par-

teien, meld>e Slnfprud) ergeben, ab ftaatserhaltenbe gu gelten,

it>re Petita mit ben ftaatUd>en ftntereffen in ©inflang bringen,

bas f>eif$t fteb auch bfterreid)ifd)e polüif treiben follen!“

SHe früheren öfterreid)ifd)en Viinifterien mären eifrigfi be-

ftrebt — namentlich betreff ber §>eutfd)en unb Vöhmen — bie

nationalen ©egenfäße „gu oerföhnen“ unb bie aus benfelben

abgeleiteten ^orbecungen unter gemeinfamen Formeln gu

oerbinben. Vtan roar auch mieberholt biefem gerniß fetjr er-

roünfd)ten Siele fd>on fet>r nahe gefommen — troßbem oer-

liefen bie Verhanblungen fcßließlich fteb refultatlos, roeil es

ben nationalen Ultras gelang, biefelben baburd; gum Ab-

bruche gu bringen, baß fie bie ber Vereinbarung geneigten

Vert)anblungsteilnef)mer ber Preisgabe nationaler Aed)te

befdjulbigten, ja fie als Verräter if>rer Nation öffentlich branb-

marften! Vor biefem Terrorismus mieten bie gemäßigten

Elemente troß it>rer befferen ©infid)t jebesmal gurücf!

0o münfd;ensmert es toäre, baß bie Ausgleichung ber

nationalen gorberungen auf bem Söege ber Verftänbigung ber

beiberfeitigen Parteien erfolgt, fo fönnte man unter ben burch

ben ®rieg mefentlkh geänberten Verhältniffen einer AMeber-

f>olung frudjtlofen ©egänfes nicht gufchen; „bann" mürbe ber

$>of)en Regierung allerbings bie Pflicht ermaebfen, bie bem
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„staatlichen" ftntereSfe entfprechenbe Nefulüerenbe aus ben

bioergierenben ^orberungen ju ziehen!

A3ie bie fjerbe einen Ritten, braucht bie 93eoölterung

überall, insbefonbere aber Jene eines national gemixten

Staates, einer feftcn, auf ben fid;eren, burd) bie Staatliche ©nt-

toidlung gegebenen ©runblagen bafierenben Leitung, bereu

Aufgabe turj bahin zu prämieren ift, baß „unfere oolle 93olts-

traft, alfo alle Nationalitäten ju bem einen 3iete ber fort-

jdjreitenben Staatlichen ©ntmidlung juSammenroirten müSSen!“

©as iSt aber nur erreichbar burd) Achtung oor bem nationalen

Renten unb ©mpfinben. Aknn Seitens ber führenben Parteien

ber richtige 2öeg nicht gefunben ober biefe burch unpariamen

-

tarifche ober ungesetzliche AHberftänbe an beren ^Betätigung ge-

hinbert mürben ober aber überhaupt teine Einigung zu erzielen

märe, meil bie Parteien, insbeSonbere bie nationalen, etma

neuerbings ihre partifularen über bie großen ftnterefSen bes

Staates Stellen, So bleibt ?ein anberer Akg als ber, bafc bie

©runblagen für bas politische 3ufammenleben in Österreich

So 3uSagen „vonAmts megen“ im Nahmen ber 53erfaSfung präzi-

siert unb bann aber auch unbeugfam feStgehaltcn merben. ©s

merben übrigens S<h»u mährenb unb nad) bem Kriege fa

bringenbe mirtfchaftliche Angelegenheiten zu regeln Sein, als

Orbnung im Staatshaushalte, Ausgleich mit Ungarn, £)anbels-

oerträge auf einer ganz neuen, burch ben ®rieg unb bie ftnter-

effen ber oerbünbeten 3entralmä<hte gegebenen 23afis, fo bafe

man oorerft für Sprachliche unb ähnliche interne Stagen nicht

3 eit verlieren fanti unb barft

©er Ausbrud „oon Amts megen“ iSt jeboci> nid>t im Sinne

automatischen ©ingreifens zu verstehen; ber geSe^lid>e 23oben

bürfte nicht oerlaSSen merben t ©s hanbelt Sich nur barum, bie

Staatliche AtaS<hinerie in geregelten ©ang zu bringen, ihr bie

N'id>tung zu geben unb Sie auch tm ©ange zu erhalten.
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©s werben gewifc fcl>r triftige ©rünbe gewefen fein, welch«

ben ermorbeten Niinifterpräfibenten ©rafen ®türgff> abgehalten

haben, bas Nbgeorbnetenhaus wieber einjuberufen, nad)bem

3af>re I^inburd) alle Berfuche früherer Niinifterien, basfelbe

arbeitsfähig ju machen, fdjeiterten, unb biefelben über biefen

frud>tlofen Berfucfjen wieberholt 31ml ftalle tarnen. 2lber es

würbe — fo u>ie fchon früher — auch Derfäumt, währenb ber

fo langen ßriegsepoche führenb einjugreifen, in ber Beoölfe-

rung bie Notwenbigfeit einer richtigen, fachlichen ©infehäijung

ber beftehenben unb „unabänberlichen“ ftaatlidjen Sebens-

bebingungen, welche bie fjeranjiehung unb Betätigung unferer

gefamten Boltsfräfte, alfo alter Nationalitäten, gebieterifch

forbert, ju tlarer ©rtenntnis ju bringen, fotoie bem Ber-

ftänbniffe Bahn ju brechen, bafc bas ©ebeihen jeber ftaatlidjen

3nbu>ibualität auf allgemeiner Ned)tsachtung unb Aus-

gleichung ber Qntereffen, feien es politifche, nationale ober

tulturelle unb wirtfchaftliche, bafiert fein, bafr über allem aber

bas ötaatsintereffe gewährt werben mufj!

§>as jetzige Abgeorbnetenhaus, bas feinerjeit unter Ber-

hältniffen gewählt würbe, welche burch ben $rieg in oielen Be-

langen wefentliche Anberungen erfahren höben bürften, wirb

nach bem Kriege einem neu ju wählenben <}3lat$ machen, bas

oiele unb grofje Aufgaben 3U löfen hoben wirb. ©s werben

bemnach grofce Anforberungen an feine Arbeitsfähigkeit ge-

teilt fein! ©s wirb tüchtige Arbeit leiften müffen! ©s bürfte

unter teinen Umftänben wieber gesehen, baf$ bie Seit oer-

trbbelt unb burch Streben Aiifsftimmung erzeugt wirb, bafe

turbulente Nlinoritäten ben Fortgang ber Arbeit oerhinbern.

£>ie Herren Abgeorbneten, als ©rwählte ber Beoölferung,

müßten fid> gegenwärtig holten, bafj fie nicht nur fehr grofje

Nechte, fonbern auch ebenfo grofje Pflichten hoben! 3m Be-

barfsfalle müfjte bei neuerlicher Arbeitsunfähigkeit bes hohen



Kaufes balbigft beffen Auflöfung erfolgen unb bem neuen

^aufe eine berartige ©efd)äftsorbnung gegeben werben, baß

jebe Atöglichfeit muttotlliger Ausbreitungen ausgefd>loffen

wäre, „©er Staat barf nicht gefährlichen Agitationen preis-

gegeben, bie Blutopfer oon ^unberttaufenben unferer helben-

haften Krieger follen auch am S'clbc ber ©efe^gebung bem

Baterlanbe zum Segen werben!"

©ie Ausarbeitung einer folgen prooiforifcheu ©efchäfts-

orbnung tonnte vielleicht unter Zuziehung von bewährten, er-

fahrenen Atitgüebern ber größeren Parteien erfolgen.

Einer anberen, in analoger Söeife aufjuftellenben föorn-

miffion tonnten vielleicht auch aubere Begierungsoorlagen über

innere Angelegenheiten oor ihrer neuerlichen Einbringung in

bas neue Abgeorbnetenhaus zur Begutachtung eoentuell Er-

gänzung überwiefen werben. Borausfetjung wäre: ©istretiou

unb Arbeitsfreubigteit biefer Bertrauensmänner.

Es ift bebauerücherweife eine Entfache, baf; bas Staats-

bewu^tfein bis zum Kriegsausbrüche in Öfterreich völlig ein-

gefchlafen war; es war allmählich immer mehr abhanben gc-

fommen. Erft bie gewitterartig hereingebtochene ©efahr hat

ben „öfterreichifchen" Staatsgebanten wieber erweett unb ihm

elementare AUberftanbsfraft oerliehen.

2tun ift es bie heiligfte Pflicht, ben patriotifchen ©eift wach

ju erhalten unb ihn oor neuer Bertümmerung zu bewahren!

Bon ber Boltsfcf)ule angefangen bis zu ben hochbulen,

ob fie beutfeh' ober anbersfprad>ig finb, muß unbefchabet ber

£anbesred)te unb nationalen ©efühle bas öfterreich ifche Be-

wufjtfein geweett unb twchgehalten, fowie über partitulari-

ftifche Eenbenzen erhoben werben; barum mußten auch Ä«hter

unb ^rofefforen bazu oerhalten fein, biefen eblen ©eift zu

pflegen. Ein fehr wirtfamer Behelf zu* Söectung unb Be-

feftigung patriotifcher ©efinnung ift bie richtige Auswahl
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ber £efebüd)er in ben 33olf6fd)ulen unb ein ben XOerbegang

ber $aböburgifd)en Dtonarchie richtig erfaffenber ©efchid)t5-

unterrid)t in ben Dtittelfd>ulen, melcher unter anberem barauf

gerichtet fein müjjte, f>infid?tücf> ber in ben früheren ^erioben

häufigen fermeren ßrifen unb Kämpfe nicht fo fet>r bie

©egenfö^e aufju^eigen, fonbern auef) bie jumeift in ben

bomaligen 3eitt>erf)ältniffen unb 2lnfcf)auungen murjelnben

Hrfad)en flar^ulegen.

Xßie in ber Sdmle, foll es aud) im Dutte gehalten

tuerben, insbefonbere bie faiferlid>en Beamten müffen oor

allem „öfterreid>ifd>e^ 33eamte fein, ob fie in Söien, £aibad),

Orient, ^rag ober Semberg amtieren! Unb biefer öfterreid)ifd)e

©eift müfcte aud) außerhalb bes Slnxte- ober -Cehrfales im

öffentlichen £eben fd>arf jum Slusbrud fommen, mas bis nun

oiel ju toenig ber ffall mar. ©ie fprad)Ud)e Uniformität ber

Slmtierung ift burcltaue feine ftaatlid)ß ©arantie — eine foldje

liegt nur in einer „richtigen 93olfser3iehung“, gleichviel irt

meid) er Sprache fie erfolgt —,
„aber öfterreich ifcf) mu^ fie

fein!"

§>aö öfterreichifche Staatsgefühl mirb nicl>t beeinträchtigt,

menn bie beutfd)en, flamifcf)<m unb romanifd)en Öfterreid)er

aud) ihre nationalen Rechte beanfpruchen unb ihr Stammes-

bemufjtfein pflegen — nicht in ber pflege biefeö natürlichen

©efühles, fonbern in feiner guriidbrängung liegt bie ©efal;r

für ben Staat, meil baburcf) Hnjufriebenheit erzeugt mirb

unb bas ©efühl ber 3ufammengehörigfeit leibett tnufe.

3n biefem Sinne möge unfere innere ©efetjgebung oon

nun an fich vollziehen, eine Degeneration unferes öffentlichen

Gebens eingeleitet merben, bas bann mohltätig auf bie ©r-

jiehung in ffamilie unb Sd;ule jurüdmirfen foll.

®ie h^cte Schule, meld)e bie Dtonard,)ie jetjt burd> ben

Ärieg mitmachen mu|, foll une ein Xöegmeifer für unfere
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feinere Haltung fein — mit Otolj tann bei Öfterreid)er auf

bie jehige, bie größte ©pocl>e unfeter ©efd>id>te jurüctblicfen

!

©iefe ©rtenntnis mufc aber aud) in unferem inneren 0taate-

leben jurn Slusbrude tommen. Oarutn bürfte man mafegeben-

ben Orts nicht baoor gurüdfchrecten, im 33ebarfsfalle einer

SBieb er t)olung ber früheren ©ntgleifungen im öffentlichen

Sieben jtoar ohne S)ärte, aber mit unerfd)ütterlicher ^eftigteit

entgegenjuatb eiten.

Hnfere inneren Suftänbe oor bem Kriege finb unliebfante

Sengen, bafj in Öfterreich bie politifche 0<hulung oiel ju

toünfd>en übrig läfjt, toeil man fich nur ju fehl* oon nationalen

Smpulfen, jum Seil oon rein perfönlichen, fubjettioen 2ln-

fchauungen ganj ohne ober hoch nur mit fehr geringer Widficbt

auf bie ftaatlid? en Qntereffen unb 93ebürfniffe leiten lieg —
aud) uns Oeutfch öfterreich er nicht ausgenommen, toelche nur

ju fehr ber Oeoife I/etat, c’est moi! hulbigten.

93on nun an foll ber 0taat „obenan" ftehen! ©as Sr-

fenntnis biefer 2iotroenbigteit rnufj freilich erft anerjogen

roerben, beshalb bürfte auch nicht gleich mit 93ehemenj brein-

gefahren roerben, roeil man bie gelohnten nationalen unb

lotalen Hnfitten nid>t plöi$lid) austilgen, fonbern nur mit

ruhiger, fixerer S)anb befeitigen tarnt.

2loch roeniger bürfte man bie ftaatlid;e Autorität toieber

bur<$ ein bureautratifd)'3 entraliftifd>es Regiment jur ©eltung

bringen toollen — im ©egenteil, es toirb bie innere ©ntroid-

lung nur förbern, roenn bie 0elbftoertoaltung fich allmählich

mehr ausbilbet unb bem 0taate im 0inne ber 93erfaffung nur

jeneSlgenben oorbehalten bleiben, toelche innerhalb ber beiben

0taaten ber Monarchie einheitlich) geleitet roerben müffen.

©benfo toirb es im Bereiche ber 33erroaltung nur oon 2lut$en

fein, roenn ben unteren Organen in ber fjolge mehr 0elb-

ftänbigteit anerjogen unb bie 33erroaltungsmafd)inerie nic^t
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baburcf) unenblid) oerlangfamt unb oerteuert toirb, baß nur 511

oiele, com ftaatlid)en ©efid>t&punEte t)öcf>ft unwichtige Agenben

ben zeitraubenben 2öeg burd? bie QTUniftcriaUnftanj wanbern

müffen. Alfo ztoedmäßigere unb praEtifdjere Begrenzung ber

Kompetenzen! $n liefet* Nid>tung hätte eine burd>greifenbe

Berwaltungsreform ein fruchtbares 2relb ber SätigEeit oor fid>.

©ie leßte ©nquete h<*t bezüglich ber Überwucherung ber Be-

amtenhierarchie horrenbe 3Üfßrn nachgemiefen. 3m 3u-

famntenhange bamit fteht eine 3unet>menbe Berlangfamung

bes ©efchäftsganges, welche lähmenb auf alle 3toeige bet

„mirtfchaftlichen ©ntmidlung“ wirEt. ©iefe barf aber nach bem

Kriege fd>on gar nicht erfd>wert, fonbern fie foll im ©egenteil

mit allen Mitteln gehoben werben, bamit bie fehleren öchäbeu

ber langen Kriegszeit mit allen ihren ünbilben möglichft balb

faniert roerben tonnen.

©iefe ©rmägungen ergeben als Negietungsmapme, an

ber unumftößlich feftzuhalten märe: „pflege ber beutfcf>en unb

anberen nationalen 3utereffen unter gleichzeitiger Eonfequentet

©tärtung bes öftcrreid>ifd) cn 6taatsgefühles, Berhinberung

nationalen ©rüdes ober 3urüdfeßung unb entfd)iebene 3u-

rüdtoeifung national-feparatiftifcher, ftaatsfeinblich er Attionen

unb Beftrebungen!“

©ic 35erfd;iebenheit bes nationalen Itntergrunbes toirb

Zuoerläffig aufhören ein ^inbernis ber politifd>en 0olibarität

in Öfterreich zu fein, toenn man bem natürlichen ©ntmidlungs-

brange ber einzelnen Nationalitäten Eeine £)inberniffe in ben

2öeg legt, zugleich aber bie gemäßigten Elemente bei ber An-

bahnung lopalen 3ufammenarbeitens Eräftigft unterftüßt.

Nach bem Kriege, toclcher nur burch bie „oereinten, helben-

haften" Seiftungen unferer gefamten bewaffneten Niad)t fo

glänzenbe Nefultate im Kampfe an brei Routen gegen oiel-

fache feinbliche Übermacht bringen Eonnte — man erinnere fkh
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an ben anfänglich fo fehleren Kampf gegen bie foloffale ruf-

fifd)e Übermalt, beren fd>liefelid?c llberroinbung unb gänzliche

3urüdbrängung; ferner an ben anbauernben, unerfd)ütterlid>en

Miberftanb gegen bie oft fünffad; unb mehr überlegenen Ita-

lienifchen Eingriffe, an bieSrftürmung33elgrabs unb bes £ooceu

fotoie ben ununterbrochenen Siegeszug burch Serbien, Monte-

negro bis über Dutazzo unb bie glän^enbe Offenfioe gegen bic

mit allen Mitteln ber neuzeitigen Nefeftigungsfunft ausge-

bauten italienischen ©ebirgsftellungen an ber (üblichen Sitoler

gront — ruhmoolle, fchtoere Kämpfe, an benen Gruppen

„aller" unferer Nationalitäten, barunter zum Seile Neu-

formationen, in prächtigem Metteifer aufopfernber Pflicht-

erfüllung beteiligt finb — nad) folchem oereinten, fd)toeren

Ningen um ben Sieg barf es auch ^rieben feine nationale

Differenzierung ber Nürger unseres 6taate5 geben!

Mir brauchen unfere gefamten oölfifd)en (Energien, roelche

bisher im gegenfeitigen inneren 3tt>iejpalt gebunben blieben,

um bie flaffenben Munben, roelche ber Krieg jurüdlaffen toirb,

unb beren Schtoere nach bem Kriege oielleid;t anfänglich mehr

als toährenb besfelben fich fühlbar mad;en toerben, zu heilen,

um balbmöglichft auch in bem roirtfchaftlid)en Kampfe „nad;"

bem Kriege bie uns gebührenbe Stellung zu erringen, fo toie

es nur burch bas militärische 3ufammenfaffen ber oereinteu

Kräfte „im" Kriege gelingen fonnte, ungeahnte Kraftproben

unb bur<h biefelbert heroorragenbe Erfolge zu erreichen.
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V.

3*iefcen$8atatttiett

Söelttrieg, melden (Snglanb jur Söahrung feiner uu-

befcf>räntten 0eeherrfd>aft unb QUebertingung feines fi-

nalen, bes $>eutfd)en Reiches — 9*uf$lanb für bie Öffnung ber

Meerengen unb Ejerrfd>aft über Konftantinopel, ju bem Sc-

hüfe Sertrümmerung ber biefen 3öeg oerlegenben öfterreid>ifd>-

ungarifd>en Monarchie angefangen, unb an melche 9ftäd>te fid>

f^ranfreid) sur 9tiicfetoberung bes (Elfafj angefcfüoffen t>at,

märe nicht ober bod> nicht jet^t fd)on ausgebrod;en, menn man

geahnt hätte, baf$ bem sDeutfdjen Reiche an Öfterreich'Ungarn

ein fo leiftungs- unb miberftanbsfähiger 93unbesgenoffe er-

fteben mürbe.

$>er feinblid)e Kaltül mar barauf feftgelegt, baf$ bie

§absburgifd)e Monarchie infolge bes erbitterten 9Zationaü-

tätenftreites in beiben 6taaten unb bes in ben lebten 3al;r-

jehnten oerfcf>ärften Konflittes jmifchen Öfterreich unb Ungarn

burd) bie ruffifdje Übermacht nach furjem Kampfe iibermältigt

unb miberftanbsunfäi)ig bem ©iftate ber 0ieger fid> unter-

merfen muffte, fo bafj bie (Ententemächte fid; bann oereint auf

bas ifolierte ®eutfd>e 9*eid) merfen tonnten.

5>es britten ©reibunbgenoffen, Italien, n>ar ntan ja in

£onbon, Paris unb 0t. Petersburg nahezu fid>er — bort

mürbe biefer Partner oon allem Anfänge an richtig eingefchät$t

— f^raufreid; tonnte ja halb nach Kriegsausbruch feine Gruppen

oon ber itaüenifchen (Srenje meg jur 0<f>lacht an ber 9ttarne

birigieren

!
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Oagegen hot bie ungeahnte, uns felbft überrafchenbe

JDiberftanbstraft Öftcrreid)-llngarns bas feinbliche Überren-

nungston^ept grünblich jufchonben gemacht!

5Bie erHart ficf> bicfcs plötzliche, oon f^reunb unb geinb

nid>t enpartete patriotifetje Bufammenftehen jur Slbmehr bes

übermächtigen feinblidjen 2lngriffes? ©anj einfad) aus ber

„angeftammten£reue jum^errfc^ erlaufe unb aus bemSelbft-

„erholtungstriebe, welcher fid> aus bem untrüglichen 33olfs-

„gefühl erzeugt hat, bafjbieOonaumonarchiebasSanb barftellt,

„burd> welches nicht nur bieSpiftenj beiber Staaten berfelben,

„fonbern auch jene if>rer oerfchiebenen 93olfsftämme in fultu-

„reller, nationaler unb tr>irtfd>aftlid>er SSejiehung am fidjerften

„gewahrt toerben fann“.

©6 finb ber 33eoölferung noch in feinem unferer nur §u

häufigen Kriege auch nur annähernb fold?c Opfer an 53lut unb

©ut auferlegt worben, aber fie tperben in bem 93emuf}tfein

rnillig getragen, baf; mir einen mirflichen 93olfsfrieg jur 2öah-

rung unferer gemeinfamen ©piftenj ju führen hoben l

Oie gemeinsame ©efahr hot uns geeint; nun Jollen in auf-

richtiger, fachlicher unb loyaler 3ufammenarbeit beiber Staaten

ber Monarchie bie ©runblagen für bie bauernbe ©rhaltung unb

93efeftigung biefer ©inigfeit gefiebert toerben 1 Oas Überein-

lommen gtoifchen Öfterreich unb Ungarn foll ber Slusbrucf eines

tpirflichen, unerf<hütterlid)en „Sreubunbes“ fein! Oerfelbe foll

bie ©runblage für ben 33unb mit bem Oeutfchen 9kid>e bilben,

welcher auch im ^rieben unter gewiffenhafter Slbmägung ber

beiberfeiügen gntereffen *>om ©eifte wahrer gegenfeitiger

£opalität getragen fein unb in biefem Sinne auch na<h jeher

Dichtung fiets aufrechterhalten werben foll!

Oie beiben Bentraltnächte hoben an Bulgarien unb ber

©ürfei ni<ht nur fehr erwünfehte, fonbern auch ebenfo oerläfj-

liche, ausbauernbe 93unbesgenoffen gefunben, burch beren
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Slnfcfdufc fid> Me Kriegslage für uns mefentlid) unt bauernt

perbeffert tyat ©s ift baher nur natürlich, baf$ nid>t nur beim

5tiebensfd)luffe, fonbern aud) in Sufunft teren ftntereffen mit

jenen unferer Monarchie unt ©>eutfd)lanbs in geeigneter

g=orm enger als por tem Kriege perbunten bleiben feilen

!

©>as anläjjUcf? ter fcf)on über smeijährigen ©>auer tes

Krieges erlaffene Sttanifeft tes perblicf)enen Kaifers unt Königs

$ran3 ftofeph fet^t als 8^1 tes Siiefentampfes einen „ehren-

polten unt gefieberten'' Brisen. ,,©efid)ert" mirb unt fann

terfelbe nur bann fein, toenn tie befiegten ©egner aufjerftant

gefegt merten, tenfelben in abfehbarer Seit tpieter ju ftören;

benn man mu^ eingetent bleiben, baf$ mit tem ^riebens-

?d>luffe tie feintfelige ©efinnung 3mifd)en ten 93öl?ern nicht

befeitigt, beim 93efiegten im ©egenteil eher nod) pertieft merten

unt nacbb^lten, ja bei rafd>er ©rtmlung neue Singriffspläne

zeitigen mirb.

Slufjet anteren, auf tie Sd)mäd>ung ter erbitterten unt

tool)l aucf> rad>füd)tigen ©egner ab3ielenten ^riebensbebin-

gungen, merten tenfelben ohne Bmeifel aud) ©ebietsab-

tretungen 3um befferen Sdmlje ter ©ren3en tes 33ierbunbes

auferlegt merten müffen. deshalb türfte es nid)t unangebracht

fein, tarauf fünsumeifen, bafe man früher oft tas Slpiom auf-

ftellte, ter Dualismus mache eine ©ebietspergröfterung ter

öfterreidüfch-ungarifchen 32tonard;ie unmöglich ober erfd)tpere

fie t ocf> febr. £atfäd)lich ift tas turd)aus nid)t ter f^all! ©s

fotnmt nur tarauf an, tie ©ebietsanglieterung in richtiger

5orni turd; 3uführen, nämlich fräfe tas beftehente StärEe-

perhältnis beiter Staaten nicht geftört tpirb. Slbgefef)en pon

etrpaigen tleineren ©ren3berichtigungen behufs Slbruntung

einselncr ©ren3ftreden, türften größere ©ebietsermeiterungen

nicht tem einen ober anteren Staate ter Monarchie inforpo-

riert merten, mas auch mit 9Eüdfid>t auf tie nationale ©rup-

47



pierung Eaum wünfd)enswert erfd)iene, fonbern es u>ärcn
;

ähnlich wie einft S^arl ber ©rof$e feine „Warfen'' jum Schutze

ber fränEifd>en ©renjen organifiert hatte, auch oon uns fold>e

„Warfen" ju bilben, weld>e aus ber anfänglich militärifchen

Verwaltung allmählich als in gewiffem ©rabe „felb-

ftänbige“ Verwaltungsgebiete ber öfterreichifch -ungarifchen

Monarchie anjugüebern wären. Vetreffs anberer Territorien

Eönnte es ange^eigt erfd>einen, oon einer Singlieberung abju-

feben unb fie nur als „Schutzgebiete“ gewiffermajjen unter

Slufficht unb Einleitung ober, wie bie moberne Formel lautet,

unter Kontrolle ju ftellen, um fie auf biefe Slrt feinblicher ©in-

wirfung möglicf>ft ju entziehen.

Die STteinungen barüber, ob es angejeigt fei, fich bermal

fchon mit ber grage bet ^ricbcnsgaranticn ju befaffen, ins-

befonbere jene oon ©ebietserweiterungen ju erörtern, biirften

geteilt fein. Eöenn man aber bebentt, bafz auf Seite unferer

©egner, unb jwar oon beren mafjgebenbften ‘pcrfönlichEeiten,

ihren leitenöen SKiniftern, bei jeber ©elegenheit ihre ^tiegs-

jiele, bie gänjliche Etieberwerfung ber beutfd;en EKacht, bie

Sinnepion beutfeher ^rooinjen, Sertrümmerung Öfterreich'

Ungarns, bie Eroberung S^onftantinopels ufw. in bie Eöelt

pofaunt werben, fo Eann es nicht nur angejeigt, fonbern fogar

fehr wünfehenswert erfebeinen, bafz au<h oon unferer Seite

jene Siele unb ©arantien auch *n ^er Öffentlich teit jur Sprache

lommen, welche für bie ©rreidmng eines bauernb gefieberten

Jriebens erforberlich gehalten werben, ©s bürfte für ben

Staat gewiß nur nützlich fein, bafz bie Slnteilnahme ber Ve-

oölEerung an beffen gntereffen gewedt unb rege erhalten wirb.

Dies ift im gegebenen f^alle um fo bringlicher, weil es in

ber Donaumonarchie bisher gar fehr baran gefehlt hat, weil

burch ben Bunefpalt beiber Staaten bes £jabsburgerreiches oor

bem Kriege bie gemeinfamen Sntereffen nur ju fehr in ben



hintergrunb gebrängt waren. So gefiel man fid> in Ungarn,

bie £änber biesfeite ber £eitha als Sluolanb zu behanbeln, wae

natürlich mit ber burd) bie pragniatifche Sanltion bebingten

gemeinfamen 93erteibigung burd;aus nicht im ©intlange ftanb,

aber recht peinlichen ©ütbrud machen muffte. Durch bie er-

folgreiche gemeinfame Slbwehr „ber großen gemeinfamen"

©efahr bürfte auch m Beziehung eine günftige

Söanblung erfolgt fein. 2lnbererfeits war in Öfterreich in-

folge bes 9lationalitätenftreiteö ber Sinn für bie ftaatlidjen

©rforberniffe unb ^ntereffen immer mehr oerloren gegangen,

unb erfcheint es beöh«lt> gewifc fehr berechtigt, benfelben

in ber Öffentlich feit auch öurd) Erörterung ber bei ben

t^riebensoerhanblungen zu wahrenben ftaatlichen gntereffen

wieber zu beleben unb aufzufrifdjen. Slufcerbem bürfte e&

gewife höchft erwünfcht fein, wenn man jenfeite unferer ©rennen

auf ^einbeöfeite fi<h rechtzeitig überzeugt, bajj auch bie 33ölEer

Öfterreich-Ungarne barauf bebacht finb, nach ben au&erorbent-

Uchen ftraftleiftungen, zu welchen fie gezwungen würben,

bie gebührenbe Sicherheit für bie Söahrung tyree fünftigen

(Jriebens zu erreichen.

Die 2lnfid)t, ba& oorzeitige, bas hei&t r>or 93eginn ber

^riebenöoerhanblungen erörterte ©ebietsanfprüche ben feinb-

lichen Söiberftanb nur fteigern müffen, ift in bem gegebenen

^alle, wo bie ©egner eingeftanbenermaften auch i>e*mal noch

bie komplette Slieberwerfung ber 3entralmächte als S^tiegeziel

oerfolgen, nicht zutreffenb, benn fie werben gewifc nicht zum

^rieben bereit fein, infolange wir ihre barauf gerichteten

ftorberungen nicht annehmen ober bis fie ber 9*eihe nach bis

Zur Söiberftanbsunfähigfeit gefctjwächt finb.

Das gilt in ganz befonberem SHage oon „Italien“, wo ber

£>af$ gegen bie habsbutgifche Monarchie fchon feit oielen De-

zennien batiert unb mit allen Mitteln genährt wirb; wo es

x>.
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förmlich jum nationalen Sofungsworte geworben ift, bafj uns

©übtirol unb Me SlbriaEüfte weggenommen toeeben mufe.

33eförbert werben biefe 2lfpiraüonen burch ben bermaügen

3ug unferer italienifchen ©renje, bie exponierte Sage Pirole

unb bas toeit an bie ftfon^olinie oorgreifenbe italienifch ge-

toorbene fauler ©ebiet — fet?r ungünftige 93erhältniffe,

welche gewifj ben Söunfch rechtfertigen, bafc ber eine

möglichft grünbliche Slbhilfe bringen möge! 3luch nur in

biefem 0inne wirb bie ^rage erörtert.

58enn h^r unter bem ©inbrude ber Eriegerifchen ©reig-

niffe bie miütärifchen ©efidjtspunEte befonbers f^roorgehob^n

werben, fo wirb bamit ben f^riebensoerhanblungen burd>au6

nicht oorgegriffen. Scaturgemäfe fommen bei benfelben auch

hochwi<htige anbere gntereffen in grage, welche gewife oolle

33erüdfid)tigung erheifct>en; aber es möge hoch barauf h^'

gewiefen fein, bafj auch bie militärifd)en Slnforberungen ihren

großen 2öert hoben, unb beren 93eifeitefchiebung für bie 8u-

Eunft fet>r nachteilige folgen jeitigen fann, wie wir es ganj

befonbers an ber ©übweftfront fchon oor unb bei 93eginn ber

fteinbfeligEeiten erlebten, ba infolge bes ungünftigen 3uges

ber ©renje bie 93erteiMgung8linien weit nach rüdwärts oer-

legt, infolgebeffen größere Sanbftreden geräumt, fowie Stäbte

unb wichtige KommuniEationen bem feinblichen f^euer preis-

gegeben werben mußten. ©>ie nachfolgenben ©rörterungen

werben jebod> Elarlegen, bafj bie militärifchen gutereffen

meiftens auch mit ben wirtfd>aftlichen übereinftimmen, alfo

auch nicht ols eine befonbere ©rfchwernis ober 93elaftung

anjufehen finb.

Slber auch San5 obgefehen baoon, bafc bas italienifche ©e-

biet gegen bas ©onautal fo weit oftwärts oorgefchoben ift,

weift bie beftehenbe ©renjlinie auch im Detail fehr oiele

wefentlid)e örtliche Nachteile auf, bie beim Kriegsausbrüche
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gegen Italien bie Verteibigungsinftanbfeßung fet>v ungünftig

.beeinflußt tjaben unb beim 5riebensfd)luffe bringenbft einet

&orrettur bebürften.

Von bet ©chtoeijer ©renje am ©tilffer ^od; beginnenb,

märe t)ier fotoie am Sonale jur ©rleidjterung bes ©ren^-

fchußes nut eine geringe Vorfd)iebung münfd)<msmert. 2lm

©arbafee jebod) ift bet öfterreict>ifd?c Vefiß nut auf beffen

fleinften nörbüchften Seil, bie Vud)t oon Vioa unb Sorbole,

befd;räntt, fiierburd) bie ©ntmidlung non Vioa unb beffen Vet-

fei>t ganj gehemmt, überhaupt bie ganje ©d)iffahrt in itaüeni-

fcfjen £änben, meil bie ©eeufer faft ganj italienifd) finb,

mährenb bie Siroler ©renje auf ben beiberfeitigen ©ebirgs-

tücfen u>eit nach ©üben oorgreift. deshalb mären fd>on aus

mirtfcf)aftlid)en ©rünben bie auf ben ^öfjenjügen fornohl rneft-

lieh ab öftlid) bes ©arbafees meit nad) ©üben oorfpringenben

©renjpunfte Sirols burd) eine Vorfd)iebung bet ©renje am

©eeufer berart ju oerbinben, baß bie julünftige ©renje im

2Deften oom9Ronte©affino über ben Vtonte Vtanos unb ©pina,

bann längs bes Sorrente ©uro jmifdjen ©arbone unb ©alo bas

©eeufer erreicht, mährenb öftlid) bes ©ees bie ©renje in Ver-

längerung ber jeßigen oon Vorghetto an ber ©tfd) über ben

SJtonte Valbo in beiläufig geraber Sinie an ben ©ee ju gießen

märe. 2lntnüpfenb fei in ©rinnerung gebracht, baß jeßt im

Kriege oon ben füblkßen ©ren^ßbljen bes £ebrotales biefes

unb bie ©egenb oon Vioa unter fteuer fteßt, fomit aud) bie Ver-

binbung nad) bem unteren Seile ^ubitariens unterbrochen ift.

Vod) meit ftörenber ift jebod) ber italienifdje Vefiß bes nörb-

üeßen Vionte Valbo mit bem Slltiffimo, oon mo aus nicht nur

bas ganje Veden oon Vioa, fonbern aud) bas ©tfd>tal bis über

Vooerebo hinaus bominiert unb bie Zugänge in bie füblicf)en

©eitentäler Val Slrfa unb Serragnolo bejiehung&meife ihrer

Salbegleitungen beftrichen merben.
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Söeiters unterbinbet ber 3ug ber bermaligen ©renje bie

93erbinbung bes «Suganer Sales mit ^cimicro unb bem $affa-

tale über ‘•primolano, burch bas Sal bes Sismon. Um
biefe 93erbinbung herjuftellen, müfote bas 93rentatal »on ^ri-

molano abwärts bis an bie 9Rünbung bcs Sismon in bic 93renta,

bann längs bcr ^auptrücfenlinie, welche bas Sismongebiet

öftlich abfchliefrt, geführt werben, bis fie füblkh bcs Simon

bclla ^alla toicbcr bic beftehenbe ©renje erreicht. 2luch l>icr

wäre für belfere 6icf>erung bcs 9lollepaffes »orjuforgen. 33ci

53ucf)enftein »erläuft bic ©renje ebenfalls militärifd) nicht

günftig.

©anj befonbers gcfäf>rli<^> fcfjicbt fic fid? bei Schiuberbach

nächft bcr 92tünbung bcs ‘•ßopenatales ganj nahe an bic 2lm-

pe^aner Strafe l>cran, währenb fic oom ^ij ^opena unb

beiberfeits bcs ^rcujbcrgs bem ©egner bic wirtfame 93c-

fchiefcung bcs ^uftcrtalcs, alfo auch bcr wichtigen ^ufter-

taterbalm oon Sülian bis gegen QZieberborf ermöglicht,

weshalb fic oom 9IUfurinafee bis jum Silliacher ftocf) ent-

fpred>enb fübtoärts ju »erlegen wäre. 2lud) im 3uge bcr

$?arnifd>en Sllpen, namentlich am ‘PöEenpaffe, bürften

©renjberichtigungen fct>r erwünfeht fein. $n weiterer oft-

liefen f^ortfehung bebarf auch bic Eärntnerifche ©renje weftlicb

»on ‘•ßontebba bis füblid> bcs 9laibler Sees einer ®orreEtur,

ba bcrmalcn nicht nur bcr wichtige StrafjenEnoten Sarois, fon-

bern auch ^rebilftrafte im feinblichen ©efchütjertrage liegt,

ganj abgcfchcn baoon, bafj hier bas italicnifd>c ©cbict ä cheval

bcr Eurjeften Opcrationslinic aus bcr ^oebene nach 58icn un-

angenehm weit in unferen Slufmarfchraum »orgcfchobcn ift,

welker Nachteil »on bcr italienifchen Heeresleitung berjeit auch

ausgiebig ausgenutjt würbe. Ss wäre beshalb bas ©ogna-

gebiet bis unterhalb ber 9ftünbung bes 9taccolanatales in bas

^ellatal an Kärnten anjufchliefjen.
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©ie nod) mehr in bie Elugen fpringenben Stadtteile un-

serer Sfonjo-, eigentlich) ©ör^er ©ren§e, meid;? juerft bie 33 e-

fchiefcung unb bann bie Preisgabe ber ©tabt ©örj jur f^olge

hatte, mürben bie 33erSchiebung ber ©renje über bas Sal bes

Statifone bebingen, fo baft fie oon ber jetzigen ©rengede füb-

meftüch bes Sftonte £jubja über ben S)auptrüden, fübmärts

gegen bie ©bene, bann i>albtx>eg& ämifdten ©itübale unb Ilbine

meftüch oon ‘paltnanuooa unb ©an ©iorgio bi Stogara bie

Lagunen erteilt, mo fie fidt bermal in bebroftlkher Siähe oon

trieft befinbet.

EZiit biefer ©renjlinie beläme bie ©raffchaft ©örj, metd>e

fiel) je^t garij fchmal ifonjoaufmärts ji ei>t, eine natürliche Elb-

runbung.

©ie hier in Anregung gebrachten S^orretiuren ber tiroler,

Kärntner unb ©brjer ©renjen blieben auch allgemeinen

staatlichen Sntereffe fehr münf<hensmert unb mären, im g=alle

ber ©ieg nid>t bie jur gänzlichen Stiebermerfung Italiens oer-

folgt roerben tonnte, bas SKinbeftmafz ber gtalien aufjuerlegen-

ben ©ebietsabtretung.

©iefelbe mürbe aber nur totale Mängel ber bisherigen

©ren^e fanieren, unb bliebe ber in bie Elugen fpringenbe

fjauptübelftanb, ber fo meit einfpringenben ©übm eftfront fort-

beftehen.

©ine grünbliche Elbhilfe, melche tünfüge italienifdte Ein-

griffs- unb ©roberungspläne für bie Sutunft hintanhalten

fönnte, märe nur baburch zu erzielen, baf$ £irol unb Vorarl-

berg, melclte ^ronlänber bie Monarchie mit bem 33obenfee-

beden unb ber ©chroeij, baburch mit EBefteuropa birett oer-

binben, aber feit ber Abtretung ber ehemaligen oenezianifchen

Terra ferma oom anberen ©taatstörper burch bie ©efährbung

ber ^uftertaler £inie gemiffermafzen abgefdtnürt merben

fönnen, in beffere, oolltommen gefieberte Verbinbung gebraut
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roerben. ©ie 2lufred)terl)altung ber ungeftörtert, bireften 93er-

binbung mit bem Meften ©uropas ift eine £ebensbebingung,

eine 33ebingung ber ©rof$mad)tftellung für Öfterreid)-llngarn.

3u bem 3n?ede bebürfte bie Monarchie bie Surüdgetoin-

nung bes ©ebietes ber alten Mart f^riaul unb ^ortenau öftlicf»

ber unteren “^iaoe, um welche fd)on S^aifer Maximilian l>art-

nädige Kämpfe mit 93enebig ausgefod)ten t>atte.

MUitärifd) am günftigften bürfte eine ©renjlinie fein,

toelcbe an bas naef) ©inftellung ber Maioffenfioe 1916 an ber

©übtiroler ©renje befehle ©ebiet ungefähr füblicf) bes Monte

Bebto anfcfüiefjenb über ben dürfen bes Monte Meletta unb

burd) bie untere ©abenafd)lud)t jur 9$renta unb biefelbe un-

gefähr 10 Kilometer unterhalb ber ©ismonmünbung über-

fetjenb auf ben über Monte Slooloue, oftmärts jum ^iaoetnie,

füblid) heitre siefjenben dürfen unb längs bem linteri Ufer

biefes bis Jur SKünbung bei ^orto bi ©ortelajjo ju

jiet)en märe.

©as fortgefetjt feinbfelige 93erf)alten Italiens, bas 5luf-

flammeti bes ^rrebentismus nacf> 1866, bie S^ompenfations-

forberungen anläftlid) ber 93efetjung Bosniens, bie fid) immer

tu ieberbolenbeu 93erfud)e ber ©tablierung italienifcber Mad)t

amOftufer ber Slbria, fotoobl in Montenegro als in Albanien, fo

aud) bie u>äf)renb bes ^talienifdj-Surfifdjen Krieges nur burd)

Öfterreid>-Hngarns 93eto oerfnnberte £anbung in Albanien,

unb nun julet^t oor ber fötiegserflärung bie um>erfd)ämten

gorberungen, meld>e aufjer 3talienif4>tirol aud) auf beutfcf>-

tirolifd>es unb ©örjer ©ebiet, fomic auf Sftrien unb ©almatien

fid> erftredten, unb Öfterreid>-Ungarn ein für allemal aud)

Mbanien ganj oerfdüiefjcn roollten, feigen feine aggreffioc

Senbcnj: Öfterreid)-Ungarn oon ber 2lbria möglicf)ft ab$u-

brängen unb fid> beren alleinige §errfd)aft ju fiebern; fie jeigen

aber aud) bie 9Iotroenbigteit, Italien berart 511 fd)toäd)en, bafc
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eo nid;t fo balb mehr bk 92töglichfeit finbet, attgriffotpeife gegen

* bie 92bnard>ie potzugehen. ©atutu follte man fid; auch nicht

fd>euen, bie ©renzen ber Monarchie bis an bie untere ^iape

porju)d)ieben. tiefes ©ebiet fönnte als „©renzmarf", unter

gleichzeitiger Aufnahme in beu gemeinsamen Bal^erbanb, aue

ber anfänglid;en 9ftilitärpertpaltung allmählich in ein „poU-

tommen autonomee“ ©ubernium mit anfänglicher Untertei-

lung unter bae Kriegs-, bann unter bas gemeinfame 9ftini-

fterium in einer ben neuen 53erhältniffen anjupaffenben ^orm

organifiert, im übrigen aber bie beftehenben ©efete unb 53er-

toaltungsnormen, infotpeit fie zu>edentfpred)enb finb, bei-

behalten tperben.

§>ie 53ertpaltung biefes immerhin ausgebehnten ©ebkteo,

beffen 53epölferung, namentlich jene ber 6täbte unb gröteren

Ortfchaften, bem faiferlichen unb föniglichen Regime jeben-

falb längere Beit ablehnenb unb feinbfelig gegenüberftehen

tpirb, bürfte natürlich feine leichte Aufgabe fein unb tpirb fich

beim Ubergange pon ber Militär- in bie 3ü>ilPertpaltung, um
nidjt einen zu großen unb teuren, zugleich fchtper aufzubringen-

ben, italienifch fprechenben 53eamtenapparat aufftellen zu

müffen, bie ©tablierung eines ztoedmä^ig organifierten Self-

goupernements empfehlen, fo bat man f*<h mehr auf

allerbings fd>arfe Ubertpadnmg befchränfen fann. ©iefe tpirb

auch lange nötig fein, um zu perhinöern, bat fich gefährliche

53erbinbungen über bie©renze anfpinnen; benn ber italknifche

5lachbarftaat tpirb auch nach bem griebensfd>luffe noch lange,

oielleicht bauernb ab fteinbeslanb zu betrachten fein, ganz

gleich, ob man ihm feine, eine fleine ober grote Sanbabtretung

unb ^riegsentfchäbigung auferlegt — barum alfo lieber eine

möglichft grote t

Btalienifch'^iaul beziehungstpeife bas Sanb öftlich ber

unteren ^iaoe gehört nach feinet Sage, bem Buge feinet
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SJerge unt> Säler geographifd) entfcfüeben in ben 33ereid) ber

Sflonarchie unb bilbet bas natürliche 93orlanb bet* S^ronlänber

Kärnten, $rain unb bem ^üftenlanbe besiehungstpeife ber

©raffdjaft ©örj; es ift aud) burchaus nid)t Inftorifch italienifd)er

93oben!

die SBefi^ergreifung biefes 33otlanbes bis an bie untere

^iaue ergibt nicf)t nur eine leidster ju perteibigenbe, Eurje

©renje gegen Italien, fonbern toirb aud) für bie rpirtfd)aftlicf)e

©ntmicElung fotpohl biefes £anbftrid)es als ber anfchliejjenben

bjterreid)ifd>en S^ronlänber l;bd)ft förberlict) rnirEen. dafj bas

£anb im Verlaufe ber 3cit italienifiert umrbe, foll fein £in-

bernis für beffen Singlieberung bilben. Slbgefehen bapon, baf$

namentlich am £anbe unb im ©ebirge nod) ein eigenes friauli-

f<$es gbiom gefprochen toirb, Eönnen irrebentiftifdje italifct>e

Slgitationen burd) eine ftramme, rafd) arbeitenbe, aber für bie

tpirtfchaftliche Hebung forgenbe 93errpaltung ber autonomen

©renjmarE leid>t niebergehalten toerben, ohne bafc man ein

tprannifches, brutales ober fd)iEanöfes Regiment ju führen

braucht.

SHan mufjte bie Erfahrung machen, bafc fotpohl je^t als

in früheren Kriegen mit Italien ein großer Seil ber £ehret-

unb ^riefterfchaft unferer italienifchen ©ebiete mit bem ^einbe

gemeinfame Sache machte, fich feinbfelig gegen bie Eaiferlidjen

SBehbrben unb Sruppen ertpies, ja auch f<$on im Rieben bie

irrebentiftifche Slgitation begünfügte. derartigen 3Had)en-

f<haften mürben in bem ju oEEupierenben ©ebiete öftlich bet

unteren ^iaoe leichter ju begegnen fein, toenn man ba&felbe

oom ‘ipatriar^at 33enebig loslbft unb bas burch bie penejia-

nifche StepubliE feinerjeit perabfcl>iebete Matriarchat Slquileja

tpieber erneuert, ob basfelbe bann in biefer alten SMturftätte

ober, rneil hier bieilnterEünfte fehlen unb pielleicht auch anberc

S)inberniffe obroalten, in einer benachbarten Stabt propiforifd)
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refibieten wirb. ^ebenfalls märe es empfehlenswert, bas alte

©mporium Aquileja mieber ju beleben unb ju bem gwecte

aud> oon bec 6eefeite ^er bcffer jugänglid) ju machen.

§)ie mit bec ©rrichtung bes Matriarchats oon Aquileja oer-

bunbene Befreiung oon fird;lichem, teid>sitalienifchem ©influffe

müfete natürlich aud> in ben theologifchcn (Schulen wirtfam

werben. Sowohl in biefen ab in ben £aienfd)ulen foll bas

italicnifct)<2 Element ab foldjeö geartet, aber irrebentiftifd>e

Anwanblungen bürften abfolut nid)t gebulbet werben. 2öie

oerfehlt ba ein Regime bec 9tac^>fict>t unb ©ulbfamfeit märe,

geigen augenfällig bie traurigen Verhältniffe in 2öelfcf)tirol,

wo man burd> fortwährenbes Mattieren unb ©ewährenlaffen

bie ftaatlidje Autorität immer mehr untergraben liefe unb bie

Srrebenta förmlich grojjgejogen hat. Viel haben baju übrigens

jwei Hmjtänbe beigetragen, nämlich unfere befolaten parla-

mentarifdjen Verhältniffe oor bem Kriege, welche bie öfter-

reid)ifd)en AHnifterien immer auf ber Suche nad> Majoritäten

oermiefen Ratten, wobei aud) bie italienifchen Abgeorbneten |'et>r

erwünfeht waren; bann bie Aufnahme bes Königreichs Italien

in ben ©reibunb, woburd) ben irrebenüftifchen Umtrieben

gegenüber bie £änbe ber Vehörben immer mehr geburtben

würben, fo baft fcf>liefeli4> unter bereu Augen nur au häufige

Verlegungen ber ftaatlicl>en Autorität unb patriotifd> er ©efin-

nung ungeahubet fich wieberholen tonnten, bie Aed>tsbegriffe

immer mehr oerwirrt unb fchliefelid) bie ©renjen jwifchen bem

©rlaubten unb Unerlaubten gartj oerwifcht würben, ©in großer

Xeil ber nun währenb bes Krieges ftattfinbenben militär- unb

jioilgerichtlichcn ilnterfuchungen unb Aburteilungen ift nur

eine ftolge ber fchwantenben Verhältniffe oor bem Kriege.

9tid)t fo fehr in ftänbigem ängftlid>en ^olfeeiregime liegt

bie ©arantie ber Auhe unb Orbnung, als in ber firengen,

tonfequenten Söahrung bes ©efeljes unb ber ftaatlid>en Autori-
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tat — in allen 0d>id>ten bet Veoölfetung muß bie ©rtenntnts

gewedt unb erhalten werben, baß Verlegungen berfelben un-

nad>fid)tlid)e unb fcfmelle 2ll>nbung ju gewärtigen hoben!*)

©s foll jebod) einbringlid>ft baoor gewarnt werben, nach

bem Kriege in fttalienifdjtirol, in bas anbere ©ptrem oerfallenb,

eine fdjarf germanifierenbe Dichtung einsufcfüagen. ©as müßte

fc^led>te 5rüd)te bringen; benn man muß mit ber nid>t fo ohne

weiteres wegjufchaffenben £atfact>e rechnen, baß oielleid)t mit

Slusnahme weniger beutfchen ©ntlaoen unb ber labinifchen

Vejirte bie Veoölterung „auch beren öfterreid>ifct> gefinnter“,

übrigens bisher weber jal)l- noch einflußreicher £eil, fowie bas

gefamte, aber politifd) ganj inbifferente Sanboolt bie italie-

nifd>e als it>re „Vtutterfprache" betrachtet. 2lud) ba foll nicht

ber ©ebraud) ber Sanbesfprache behinbert, fonbern auf bie

^Betätigung loyaler ©efinnung gefehen werben! ©s tann nur

allmählich, unb jwar t>auptfäd>Ud> burch ©tjiehung, alfo

im Söege bes Sehr- unb ^riefterftanbes eingewirft werben,

bat>er auch ^en Seiner- unb ‘•ßriefterbilbungsanftalten ber

fjebel anjufeßen fein wirb.

3öenn h*er> obwohl fdjeinbar nicht jum ©egenftanbe

biefes Slbfdmittes gefjbtenb, bie Verhältniffe in fttalienifchtirol

berührt werben, fo hot bies barin feinen ©runb, weil nach

&rieg au«h in biefem Verwaltungsbereiche neue Söege ein-

gefchlagen werben müffen, ba es bisher, feit ber ^ücfübcr-

nähme (Sübtirols aus bem bod> eigentlich red)t turjen napo-

leonifdjen Regime, alfo feit bem ^ahre 1815, nicht gelungen

war, ber öfterreidjifchen ©efinnung eine fixere ©runblage ju

fdjaffen. ©ataus ertlärt fich auch, baß bie öfterreidnfch gefinnte

*) Sin por turjem in ber 93erlagsanftalt Sirolia, gnn&brucf, erfebienenes

3?ud>: „Ser italienifcbe grrebentismus“. Sein Sntftet)en unb feine Snttpict-

lung, DOtnel)mlid) in £irol. 35on Dr. 2Kid)ael 92lapr, Staatsardjipbirettor

unb ^3rofeffor an ber Hnioerfität gnnsbrud — gibt in biefer Jrage feb c

lehrreiche 2iuffd)lüffc unb Slnbaltepuntte.
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spartet nid;t jum ©influfj gelangen fonnte, toeil ihr eben eine

auf feften ^rinjipien beruhenbe fontinuierliche Leitung unb

bel>örblid>e 0tüi$e gefehlt f>at. $>ie nod) oorl>anbenen fpät-

licljen 9^efte einftiger beutfd>er 93efieblung fallen gefd>üt$t unb

geförbert toerben, es u>äre jebocf) stoedroibrig, int Verlaufe ber

$eit italienifierte Orte unb ©etneinbetoefen unoermittelt beutfct)

machen ju toollen.

Oie betriebene, insbefonbere aus militärifd;en, aber aud>

nicht minber aus roirtfchaftlichen ©rünben anjuforbernbe ©renj-

linie bis jur unteren Spiaoe ftellt 3ugleid) aud; jene Sirtie bar,

über toeld>e hinaus eine weitere Slusbebttung nid)t im ^ntereffe

ber Monarchie gelegen u>äce, toeil bie geographifd>e Sage, fotoie

bie burd) biefelbe bebingten politifc^cn unb u>irtfcf>aftlicf>en

^Beziehungen bies nicht ztoedmäfjig erfd>einen liefen. Ourcl)

eine ju toeite 33orfd)iebung ber ©renje in bie oenetianifd;e

©bene toürbe bie 93erteibignng erfd)toect, toenn man nicht bas

c^eftungsoiered unb bas Sanb bis jur unteren ©tfd) ober bert

Spo einbcjictjen toollte. Oann mürbe jebod) bie „toeftlicb“ ber

unteren Spiaoe befonbets bid>te 93eoölterung mit zahlreichen

größeren 0täbten unb Orten, abgefehen oon einem burd) eine

folcf>e 2lusbel>nung bebingten ju großen rein italienifd)en

33olfszutoad>s fd>on rtad) ber Sage fotoohl national, als aud)

aus tpirtfd>aftlid> cn uitb 33ertebrsgrünben nie gegen bie Mon-

archie, fonbern mit aller Macht gegen it>r italienifcf) es S)inter-

lanb, gegen Sßeften unb 0üben, fotoohl nad> Ober- als nact>

Mittelitalien graoitieren, toährenb es nid>t fd)toerfaUen toirb,

bas Heinere ©ebiet „öftlid)“ ber unteren Spiaoe oererft toirt-

f<j>aftlict> mit feinem natürlichen öfterreid)ifd;en f)inteclanbe zu

oerbinben unb baburcf) aud) allmählich politifd) zu affimilieren.

0ehr toefentlid) mürbe hierzu ber 93au einer 33obenfee—

2lbria-33ahttoerbinbung beitragen, toeld)e Sittie oon £oblad)

ober Qtiebernborf über Slmpejjo, bas obere Spiaoetal bis Sponte,
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oberhalb 93elluno, bann burd) bie ©ente bes Sago 6. ©toce in

bie friaulifcfje ©bene nad) ©adle, ‘•porbenone, Slquüeja unb

Srieft §u führen toäre. SHefe 33afm voürbe bas ©efül)l ber

roirtfd)aftlic|>en 3ugcJ> örtgfcit bes neuen ©ebietes jurn Körper

bec 9ftonard)ie fid>erltd> fei)r förbern, äugleid; burd) bie ©r-

öffnung einer neuen 2öeltoer!ef)rslinie ©übroeftbeutfd)lanb

—

SBobenfee— gnnsbrud— ‘•puftertal— 2tmpe§§o— trieft—©uej

unferem Überfeef>anbel neue Smpulfe geben, ©arum ift bie

93erfcl>iebung ber ©ren^e bis jur unteren ^iaoe aud) aus 9lüd-

fic^>ten bes 2öeltoertef>rs geboten unb bat)er aud) in biefer ^in-

fi<$t politifd> begrünbet.

©oüte nad; -Sage ber ©>inge beim ^ricbcnsfc^luffe biefe

geforberte ©rensiinie abfolut nid)t ju erreichen fein, fo toürbe

es t>ielleict>t möglid) toerben, bie ©renje toenigftens fo roeit

roeftroärts ju oerlegen, bafj biefe 93al;noerbinbung unb befon-

bers bie ©trede oon ^onte über ©erraoalle bis ©adle aud;

milüärifd) gefiebert angelegt toerben Eann.

9ttan tonnte bie 53at)n allerbings aud) oon Songarone aus

bem ^iaoe- in bas ©ellinatal unb burd) basfelbe in bie friau-

Iif<$e ©bene fütjren, aber man l)ätte f)ier fef>r namhafte £errain-

fd)toierigteiten ju überroinben.

©s fei I>ier nod> barauf Inngetoiefen, bafj aud) bei ©r-

langung bes befprod)enen friaulifd>en 95orlanbes bocl> bie

früher erörterte ^ettifijierung einzelner ©renjftreden bes

hinter!anbes aus militärifd>en, politifcf>en unb ioirtfd)aftlid)en

©rünben nötig bleiben toürbe.

sDurd; ben ©errat Italiens an bem ©»reibunbe roirb na<$

bem Kriege eine gän§lid)e Anbetung ber früheren ftaatlidjen

©ejieljungen ber gentralmädjte ju biefern ©übftaate ein-

treten, ©s mar nal)eliegenb, baf$ bie ‘•ßolitil bes ©»eutfetjen

9leid)es fid) in früherer Seit Italiens als eines immerhin nü^-

lid)en ©>rot)mittels gegen franjöfifdje 9?eoand>egelüfte bebienen
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roollte unb bie ©elegenheit toahrnahm, als ftrantreich

burd> bie OEhtpation oon Tunis Italiens Atittelmeerintereffen

empfinblid) eingeengt hatte, biefem Staate burd) Aufnahme

in ben Bunb ber Attttelmächte eine Stütze zu bieten. Alan hat

fich ja auch in Öfterreich-Hngarn mehrecenteils ber trügenden

Hoffnung Angegeben, bafz ber Beitritt Italiens eine Befeiti-

gung ober bocf> Atilberung ber früheren irrebentijtifdjen Schmie-

rigfeiten mit fid> bringen toerbe!

Auch bas beutle Kapital Eam Italien zu £ilfe unb tourbe

oielfad) im frönen Süben inoeftiert; ©enua tourbe ein fehr

günstig gelegener Stützpunkt für ben beutfetjen Seeoerfehr. An-

ftatt ber mittelalterlichen Kciegszüge ber beutfd>en bitter ging

nun ber beutfd>e BerEehr über ben ©ottharb, ftatt ber einzigen

romantifdjen Bönterfahrten ber beutfetjen Könige, toelche fo

oiel ebles beutfdjes Blut oerfchlangen, gingen oiel einträg-

lichere beutle ^anfafahrten oon ©enua aus über bie Aleerel

Trotz biefer für bie finanzielle Kräftigung Italiens fehr

fbrberlidjen Beziehungen zmifcheu bem burch eigene Kraft auf-

gerichteten neuzeitlichen ©eutfdjen 9teid>e unb bem nur burch

frembe £ilfe zuftanbe gekommenen italifdjen Regno, trotz freut

großen materiellen Butzen, toelcher bemfelben burch freu ®cei-

bunb unb aus bem frieblid?en beutfeften ^rernbenoertehr er-

müde, h«t ©eutfd)lanb ben alten UnbanE unb biefelbe Ab-

neigung geerntet, toie feinerzeit bas einftige ^eilige Böntifche

Beid> T>eutfd)et Station.

©s ift ja richtig, bafz biefer eingefleifchte italifche $)afz gegen

bie Tedeschi in bet Beuzeit hauptfäct)lich gegen bie babs-

burgifdje Monarchie gerichtet toar, toie benn auch frotz bes

3>reibunbes bie toelfche Agitation unabläffig, offen unb oer-

ftedt betrieben tourbe unb unter ber flagge ber ©rlöfung

oermeintlich italienifch er Territorien ganz befonbers bahin

abzielte, bie unbefchränkte ^errfchaft in ber Abria zu erlangen.
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©er öfterrei<hifd;eu Regierung aber roaren mit Aücffid>t auf

ben „©reibunbgenoffen" oielfach bie S)änbe gebunben; fie

tonnte biefen Agitationen nicht mit bet gebotenen Strenge ent-

gegentreten, fo bafj bie italienifche &riegserflärung namentlich

inS>eutfd)tirol unb ben anberen angrenjenben^ronlänbern ab

eine roahre ©rlbfutig aus einem unerträglichen Buftanbe um jo

mehr begrübt rourbe, ab bie oorhergegangenen33erhanblungen

über roeitgehenbe Sanbabtretungen ben tiefften Unwillen bet*

treuen 93eoölterung erregt hatten. 33ermieben tönnen in ber

Butunft folche gefährliche ©pifoben nur bann bleiben, roenn

burch bie angeregte ©renäüerfdjiebung bis an bie untere ^iaoe

ober bod; bereu 31ähe bie bisherige fo fehr exponierte Sage

Tirols aus ber Alelt gefchafft toirb.

38enn man fich fo eingehenb mit Regelung ber tünftigen

Situation Italien gegenüber befaßt, j'o ift bas getoif} burd>

ben llntftanb gerechtfertigt, baf$ bie hat>&f>urgif<he Monarchie

fchon feit mehr als einem halben gahrhunberte, namentlich feit

bem 3al>re 1848, burch italienifche Umtriebe gefchäbigt rourbe

unb fich möglid)ft ©arantien gegen neue italifche Angriffe

burch einen günftigen Bug ber neuen ©renje fchaffen foll,

ohne ftd> toeiter barum forgen ju müffen, roie gtalien fich nach

bem Kriege retablieren roirb ober tann.

©er 33efi^ bes 33orlanbes ber SSarnifchen unb gulifcheu

Alpen bebingt burchaus feine roeiteren ©ingriffe in bie inneren

italifchen Angelegenl; eiten. Bu biefen „inneren" italifchen

fragen ift jeboch bie Regelung ber aufünftigen Stellung bes

cPapfttums nicht ju jählen unb toirb beim f^riebensfchluffe mit

gtalien nicht nur Öfierreich-Angarn, fottbern es bürften aud>

anbere fatholifche Alächte ©uropas fotoie bas ©eutfehe Aekh

als Vertreter feiner latholifdjen 23unbesglieber für bie Schaf-

fung ficherer ©arantien jur SBahrung ber fouoeränen Stellung

bes päpftlichen Stuhles eingreifen.
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Söenn hier ber gemifj berechtigte Anfpruch erörtert mürbe,

bas von ber einftigen Bepubli! Benebig nach unb nach unter-

jochte meftfriaulifd>e unb caborifcf>e ©ebiet öftlich ber unteren

^iaoe ber Monarchie anjugliebetu, fo follte bamit burd>aus

nicht einer (Eroberungspolitil bas Söort gerebet, fonbern nur

<mf eine bringenb notmenbige Sdmjjmehr gegen oorausficht-

liche tünftige italienifdjc Aufträge hingemiefen fein.

-k

2Bie im Sübmeften Qtalien, mürbe am Balfau „Serbien“

ein (Element beftänbiger Bebrohung bes ^riebens unb ift jebet

8t» eifei ausgefcfjloffen, bafj biefes £anb, merm basfelbe auch *n

fehr reftringierter ©eftalt mieber ab fouoeräner Staat her-

geftellt merben follte, unbebingt in türjefter Seit ben $erb be-

bentUchfter Agitationen unb Unruheftiftungen am Baitau ab-

geben mürbe. 8m gutereffe ber Buhe unb bemjufolge in

jenem ber Monarchie mich es baher nötig fein, ben nicht an

Bulgarien fallenben Seil in einer foldjen g-orm ^u organifieren,

bajj basfelbe nach jeber Dichtung profperieren tann, aber info-

meit unter Kontrolle ber Bionard)ie geftellt bleibt, ba& beffen

(Entmidlung in ruhigen Bahnen fortfehreitet.

3m (Eingänge mit ber feitens ber öfterreidnfch-'Utigarifchen

unb bulgarifchen Sruppen burchgeführten öttupation Serbiens

bürfte aufjer betn nach kern Baltantriege ferbifch gemorbetten

Seile Alajeboniens oorausfichtlich auch ^a6 Simolgebiet unb

jenes ber bulgarifchen Biorama, bas oom bulgarifchen (Ele-

mente zahlreich befiebelt ift, an Bulgarien fallen, fo bafe bie

©renje jmifdjen bem fünftigen ferbifchen Bermaltungsgebiete

unb Bulgarien oon Brja ^alanla an ber ©onau längs ber

nörbüd>en SSÖafferfcheibe bes Simol über ben Büden ber ©olu-

binje ^lanina bis unterhalb ber Bereinigung ber bulgarifchen

unb ferbifchen Biorama, bann längs letzterem bluffe bis in bie
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©egenb oon Srftenit unb oon ba über bas ©ebirge jur ©renje

bes ehemaligen 0anbfd>ats 2tooibafar führen mürbe.

Montenegro mit Slusfchlufo be& £oocen unb mohl auch

ber ®üfte bis an bie 93ojana, meldK Seile ju Oalmatien ge-

hören, märe feinem geringen ^läcf> eninhciltc, feiner fleinen

Voltszat)l entfpred>enb mieber als f^ürftentum zu reftituieren

unb follte infomeit unter bie Oberhoheit ber Monarchie geftetlt

merben, bafj allen ausmärügen Treibereien jeber 33oben ent-

zogen mürbe.

Oie oolle 0elb}tänbigteit biefer beiben 0taaten mürbe nur

infomeit einzufchränten fein, ab bie ermähnte Kontrolle es er-

forberlich macht, unb tmuptfächüch baburch jum Slusbrude

tommen, bajj bie Monarchie bie Vertretung biefer 0taaten

nach auften übernimmt.

Sn Montenegro mirb man bie hergebrachten (Einrich-

tungen unb ©efe|e, fomie bie ^ürftenfamilie beibehalten

tönnen; in 0erbien bagegen bürfte es nötig merben, bie Ver-

faffung ben geänberten Vert)ältniffen anzupaffen, bas £eer-

mefen zu reformieren, bas Offizierstorps zu purifizieren, fomie

bie ^ürftenfamilie ßarageorgemitfd), melche fooiel Unheil an-

gerichtet ha t, ebenfo beten Ratgeber für immer zu entfernen.

Oas 0chmerzenstinb ber Valtanhalbinfel, Albanien, bem

bie ihm oon ben 0erben entriffenen oolt- unb tulturreichften

©ebiete oon Spet unb Ojatoma, oielteicht auch ‘•prisrenb, zu-

rüctzugeben mären, follte bauernb einer befferen Sutunft ent-

gegengeführt merben! Oazu mirb ihm aber bie £ilfe &er

Mittelmächte, insbefonbere jene Öfterreich-Ungarns, unent-

behrlich. ©& huubelt fich für bie Monarchie nicht barum, eine

bauernbe herrfchaft in irgenbeiner ^orm über biefes feit

gahrhunberten burd> äußeren unb inneren Orud unb äußere

Mifemirtfchaft auf einer fo niebeten ßulturftufe zurücfgebliebenc

£anb zu erlangen, fonbetn barum: basfelbe allmählich in
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geordnete 3uftänbe überleiten, bamit es mit ber Seit als

felbftänbiges ©lieb ber europäifd)en 6taatenfamilie ben ihm

juEommenben ^laß einnehmen fanrt. 93te bahin aber müßten

©aranüen gefiebert metben, baß eine ©inmifchung bes übrigen

Sluslanbes ausgefcßloffen bleibt, insbefonbere barf Italien bort

nicht ^uß faffen; weshalb eine ber pornehmlichften griebene-

bebingungen bahin gehen follte, baß gtalien alle Slfpirationen

auf bas öftüche Ufer ber Slbria aufgibt unb feine Gruppen unb

@d) iffe unoerjüglicf) ausSllbanien unb©pirus unb feinen |jäfen

jurücEjieht.

©6 toirb natürlich piel Seit, ©efd>id unb ©ebulb erforbern,

bas jicmlid) unbänbige albanifd>e 2taturpolE mit feinen apiti-

fd>en 6itten unb Unfitten einigermaßen 3U jipilifieren unb in

georbnete 35erl)ältniffe überjuführen; man tpirb aud> nid>t

gleich mit großartigen 0traßen- unb ©ifenbahnbauten unb

fonftigen tpcftlid>en &ulturu>erEen anfangen Eönnen, meldje

foloffale ©elbfumtnen perfdüingen mürben. 9ftan tpirb fid?

pielmeßr bequemen tnüffen, bas 93eftel>enbe allmählich 3U per-

beffern, fo porerft pon 6Eobra (6Eutari), ©>urs (©ura^o) unb

33alona halbtoegs praEtiEable 3öege in bas innere 3U fdjaffen

unb für bie Sicherheit bes $u erleid)ternben 93erEehrs mit mög-

liche einfachen Mitteln ju forgen. ©infact)l>eit roirb überhaupt

aud? bezüglich ber 93enpaltung, meld>e ben Sanbeseigentüm-

licf)Eeiten ganj angepaßt fein müßte, oberfte 9Üd)tfcf>nur bleiben

müffen; benn für bas Steueroasen rperben bieSllbaner fd>on gar

nid)t eingenommen fein! ©>ie feinerjeit für eine ©>onau-2lbria-

23al?n betriebene Agitation toar nur eine großferbifdje $lun-

terei. ©>a& 3entral- unb oftbal!anifd>e©ebiet hot feine natürliche

33erbinbung einerfeits burd) basSöarbar-, Struma-unb 9?tarißa-

tal 3um 2'lgäifd)en 93teere, anbererfeits längs ber Diorama unb

bem ©imoE jur ©>onau unb roeiters jum Schmarren 2fteer,

toäl)renb ber bireEte 3ugang jur 2lbria burd> einehohe unbtoilbe

t>. 'Jßattnifcf), öfterveicfj.angatn na# bem Stiege 5



©ebirgsjone gesperrt ober bod) fcf?r erfcf)toert toirb. S^ifcl^en

bem ferbifd>en unb bosnifd)-l>er3 egoioinifcl)en 93almnet$e be-

äiefmngstocife ber Verbinbung bes unteren unb mittleren

Sftoratoagebietes mit bem 2lbriatifd>en 2?teere befteld übrigens

nur nod> bie oerfmltnismäftig Eurje, Eaum 40 Kilometer be-

trogenbe Süde oon ber bosnifdjen ©renje bis Ztfice, beren

balbige Schließung bie öfterreichifch-ungarifche Regierung im

Sntereffe bes bosr.ifd>en VerEelus fid?erlid? balbigft oeranlaffen

bürfte. Oamit roürbe eine toenn aud) fchmalfpurige Verbin-

bung oon 9tagufa (©raoofa) be^ielrnngstoeife oon 3Het£orx>itfd)

fotoie oon Selejnica in ber 53ocd>e bi ©attaro über 9ttoftar, Sara-

jeoo, 93ifd>egrab in bas Vtoraroatal, bas £erj Serbiens, mit ge-

ringen Sd)toierigEeiten juftanbe Eonmien unb oorausfiddlid) bem

nörblicbenValEanoerEefn jurSlbria für bie näd)fte3eit genügen.

Albanien, beffen Kulturjuftänbe roeit t)inter jenen 33os-

niens jur Seit ber OEEupation, alfo oor halb 40 fahren, jurüd-

ftel)en, bebarf oorerft nur S^ommuniEationen, um feinen loEalen

93er£et>r jur S^üfte §u erleichtern unb bie Verbinbung ber toid>-

tigften Orte im Innern Ijerjuftellen — insbefonbere Verbin-

bungen oon SEobra aus, bas fid> als Otegierungsfiß aus oer-

fd)iebenen ©rünben beffer als Ours eignen bürfte.

©s toirb oorausfiddlid) ein längerer 3eitraum oergel>en,

ef)e Albanien fo toeit gebracht fein toirb, baß es als felbftän-

biges Staatsroefen auf eigene f^üße geftellt toerben Eann. $n-

folange müßte Öfterreid)-Hngarn in ber Sage bleiben, ettoaige

fremblänbif<he ©inmifcfmngsoerfudK unb Slgitationen abfolut

fernhalten ju Eönnen unb insbefonbere oert>inbern, baß im

Bereiche bes ©ebietes oon Valona, bem ©ingange jurn Slbria-

tifd>en Qfteere, frember ©influß f^uß §u faffen fud)t; best)alb

müßte ein entfpred)cnbes ©ebiet um Valona mit ber Snfel

Sanfeno unb bem gegenüberliegenben, bie 93ud)t oon Valona

beherrfd>enben Vorgebirge bis auf weiteres militärifd) befeßt
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bleiben. §>ie Slbgrenjung Albaniens gegen Qften wirb fid) im

<Einoernel)men mit Bulgarien, jene gegen Süben mit biefem

Staate unb ©riect>enlanb regeln laffen. §>en beiben gentral-

mäct>ten bürfte bie Aufgabe jufallen, eine bauernbe, frieblid>e

Ausgleichung jwifchen ^Bulgarien unb ©riechenlanb $u erzielen.

§>ie ffanbalöfen Übergriffe, welche bie (Ententemächte fid?

gegen „©riechenlanb" in immer fteigenbem Ataße jufchulben

tommen laffen, muß bie Aotwenbigfeit naf)elegen, biefen

Meinen, aber wegen feiner £age für ben Örientoerfehr fwd)ft

wichtigen Staat in Sutunft gegen folcfje Vebrängungen mög-

lichft ju fcf)üßen, it>n alfo aud) wiberftanbsfähiger ju machen,

-deshalb wäre außer ^örberung t>er inneren ^onfolibierung

befonbers grünbliche Vefeitigung politifd)er Agitation in ber

Armee, namentlich im Offisiersforps, bie Aüdgabc ber oon

ber Entente befeßten Unfein unb feftlänbifd)en Sänbereien,

außerbem aber aud) bie Übergabe jenes Teiles oom Aorbepirus

mit Argprotaftro unb Santa Quaranta, welchen ©riedjenlanb

fcf)on nad) bem Valfantriege bcanfprud)te unb jum 3Teü aud)

befeßte, erforberlid), ba in biefem £anbftricf)e bas gried)ifd>e

(Element weitaus überroiegt. §)ie fcßonungslofe, oölEerred)ts-

wibrige Art unb SBeife, in welcher bie Entente gegen ©riech en-

lanb »erfährt, fowie fie Ähnliches früher aud) gegen Vulgarien

oerfudjte, wirb bas irrige baju beitragen, biefen 2Häd)ten bie

Sympathien ber weit überwiegenben Atehrjahl berVeoölferung

ber Valtanftaaten rninbeftens auf lange Seit hinaus ju ent-

jiet)en, woburd) es ben Mittelmächten bei ben^riebensoerhanb-

lungen erleichtert fein wirb, beren (Einflußnahme bei Regelung

ber gegenfeitigen Vejiehungen ber Valtanftaaten ju eliminieren.

ünfete ©egner führen ben $rieg mit Verleugnung aller

oölterrechtlichon Regeln aud) ben neutralen Staaten gegenüber.

Atit E)ilfe willfähriger Attnifter h^ben fie auch „Rumänien“

unter Verheißung eines Subaslohties: Erlangung oon Sieben-

». QBannifd), Öfterretdj.üngarn nac^ bem Ätiege 5* 07



bürgen unb bes Banates ober beffen öftltd>en Seiles, nicht nur

unter fdmtählicher Berleßung feiner Bunbespflidjten auf U>re

Seite gezogen, fonbern im Vereine mit feiner Regierung auch

einen förmlichen Überfall gegen Öfterreid>-Ungarn unb Bul-

garien infeeniert.

5einblid>e Blähte oon foldjer Qualität toerben, aud) be-

fiegt, nur bann ^rieben halten, toenn ihnen jebe Blöglid)teit

genommen ift, benfelben in abfehbarer 3«it brechen ju fönnen.

©roßmütige fjriebensbebingungen toerben fie fid>er nicht oet-

föhnen. Btan fage nicht, baß ber Berluft bes ©Ifaß granfreid)

ju ©eutfchlanbs unoerföhnlichem f^einb gemacht hat — nicht

biefer, bie fran^öfifdje Blad>tftellung nicht fchmälernbe ©ebiets-

oerluft, fonbern ber Umftanb, baß biefer Staat burch bie

Bieberlagen oon 1870/71 oon feiner erften ©teile in ©uropa

herabgebrüdt tourbe, blieb als peinigenber Stachel jurücf,

toelcher bas Beoanchegelüfte immer toieber neu auflobern läßt.

©>ie Haltung Bumäniens, toenn es auch nid)t toie Ser-

bien ju einer Blörbergrube getoorben ift, hat nun offenhtnbig

ertoiefen, baß es aud), fo toie ein felbftänbiges Serbien, ein

©lement fünftiger Unruhe unb Unficherheit an ber Schnelle

ber Balfanhalbinfel bilben toürbe, toenn man es nach bem

Kriege in feiner bisherigen ©eftaltung beläßt. §>as Königreich

Bumänien — }ct>on fein Barne bebingt es — toirb ftets,

ja naturgemäß Busbreitungsgelüfte auf Koften Öfterreich

-

Ungarns, too eine fehr große Bnjaljl feiner Stammesbrüber

häufen, jur Schaffung eines ©roßrumänien nähren. Qarum

toäte ju ertoägen, ob es „in biefer gorm“ nicht nach bem Krieg

aus ber Beif>e ber europäifchen Staaten toieber oerfchtoinben

folle unb an feine Stelle bie mit bem öftlichen Seile ber

SBalachei als Königreich 3U oergrößernbe Btolbau, ber übrige

Seil ber 2Salacf)ei, toeftlid) bes Buseuabfd)nittes als fleinerer

6taat ju freieren toäre. ©>ie ©renje jtoifchcn biefem oer-
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fleinerten Staate unb ber Ntolbau Eönnte auf bem SBaffer-

fd?eiberüden ber ^lüffe 93uäeu unb 3a6toNicu t>on ben Kar-

pathen füblid) oon Kronftabt bis an bie (Ebene, bann in biefer

ungefähr in ber 92Utte jtoifd)en biefen beiben f^lüffen an bie

Oonau 5U oerlaufen. Ob bie ganje Oobrubfdja ober nur beren

{üblicher Seil bis in bie Nähe bes Srajanstoalles an Bulgarien

äu fallen hätte, barauf lann I>ier nicht eingegangen toerben.

^ebenfalls follte bas Königreich Ntolbau mit einer genügenben

^BiberflanbsEraft, bemnacf) aud) mit einem genügenben ©e-

bietöumfange auegeftattet toerben, toesfmlb biefem Staate aud)

je nad) ben Kriegserfolgen ein größerer ober tleinerer Seil

33ef$arabiens 5ujufd;lagen toäre.

Sö toirb oielleidd barin eine ltnbilligEeit erblidt toerben,

Rumänien, bas uns lange ein guter Nachbar toar, too ein

immerhin anfefmlidjer Seil ber 23eoölEerung, jebenfalls fet>r

angefehene Ntänner, für ben 2lnfd)luf5 an bie Ntittelmäd)te bis

jum lebten Moment unerfdjroden eingetreten finb, fo fd)toer

büf$en ju laffen. Nlan mu§ fid> aber barüber nad) allen ein-

tägigen (Erfahrungen Elar fein unb bei aller Spmpatfjie für

unfere Rumänen ertoägen, bafj bie nationalen £eibenfd)aften

jenfeits bes Karpathentoalles aud) nad) bem Kriege getoife nicht

jur Nuhe tommen unb in einem, toenn aucf) befiegten „König-

reiche Rumänien" toeiter gären, fotoie mit ber Seit einen neuen

Kriftallifierungspuntt für grofcrumänifche Sljpirationen finben

müßten. Oiefem Orange tonnte felbft König Karol nid)t

immer mit (Erfolg entgegentreten; er mufjte 1913 fid) bem

Naubjuge gegen 93ulgarien fügen, unb Eonnte aud) nid)t bur<^-

fehen, baf; Rumänien 1914 feine 33ünbnispflid)ten erfüllte.

Unter feinem Nachfolger tourbe ber Krieg mit bem früheren

93unbesgenoffen burch einen fchmählichen Überfall cingeleitet.

©iner Söieöerholung folgen Srcubruches Eann nur oorgebeugt

toerben, toenn bie Eünftige ftaatliche ©ruppierung jenfeits ber
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Sxansfploanifchen TUpen eine berartige ift, bafc bie nationale

Tlnjiehungsfraft nicht aufeer, fonbern innerhalb ber ©rettjen bec

Monarchie ihre Siele finbet. §)as fe^t allerbings ooraus, bafj

bie Stellung ber rumänifchen Nationalität in ben Sänbern ber

Stepbanstrone bem imgarifdjen Nationalitätengefehe ent-

fprechenb eine bleibenbe berbefferung finbet, roie bies ja auch

oon jet>r maftgebenber ungarifd>er Seite in TlnerEennung ber

porjügüchen Seiftungen unferer rumänifchen £ruppenförper

tpiebcrholt öffentlich ausgefprod>en tourbe. Tlnalog roären

auch in *>er 33uEoa>ina bie berechtigten nationalen ^orberungen

ber rumänifchen ©inroohnerfchaft entgegenfommeub ju regeln.

$>er oon Rumänien geübte fchnöbe berrat, fotoie ein

3ahr oorher jener Italiens, mag mehr ober minber burch ben

junehmenben £>rucf ber Sntente geförbert toorben fein, aber

bie borbebingungen für beffen Tlusführung toaren in toeiten

unb einflußreichen Greifen fd>on längft gegeben unb rourben,

toie bie amtlichen Quellen betoeifen, mit beharrlich feit unb ju-

nehmenber Nüdfichtstofigteit bie jum Überfalle gefteigert.

*

§>as ©eutfehe Neid) fotoie Öfterreich'Hngarn toaren nach

bem Nuffifd>'£ürEifcben förieg unb nach ber OEfupation oon

bosnien ernftlid) bemüht, ein gutes berhältnis mitNußlanb

ju erhalten bejiehungstoeife herjuftellen, insbefonbere toar es,

toie befanrtt, ein Tlpiom ber bismarcffchen l

=Pc>littf, möglichft

gute bedungen jtoifchen bem §>eutfchenNeiche unb Nußlanb

3U fichern, toährenb bie öfterreichifch'ungarifche Regierung bas

möglichfte tat, um bie oon früher her beftehenben Spannungen

ju befeitigen unb bis jurn lebten balEantriege toieberholte Tln-

ftrengungen machte, um bezüglich Sofung ber fich immer mehr

jufpißenben Situation jtpifchenbenbalEanftaatenunbber £ür!ei

ein ©inoernehmen mit Nußlanb ju erjielen, aber oergebens

!
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©ie ruffifcf>c Regierung, welche bis ju jenem geitpunEte

eine gewiffe 3urüdi>altung ön ben Sag legte, trat bann offen

als ‘protettorin bes ValEanbunbes birett ber SütEei, aber in-

bireEt auch Öfterr eich-Ungarn gegenüber in bie SchtanEen.

©iefes Verhältnis oerfd)ärfte fid; immer mehr, bis es unter

ruffifcher 3lgibe jut ferbifd;en Verfchwörung unb biefe jum

Eräh^ogsmorbe oon öarajeoo geführt t?at.

8wei behenden bie ruffifche ^olitiE: bie Eröffnung

eines SBeges jurn offenen 9fteer, ferners bie £crrf<haft über

$onftantinopel fowie über bie Meerengen unb bie 21ufrid)tung

bes gried)ifd>en ßreujes auf ber Sophienmofdjee,

©er 2öeg jutn offenen 9Keere t)at Stufclanb jum Kriege

mitgapan unb ju ben Qtieberlagen in ber92tanbfd>urei geführt

Söarum h<*t 9tuf$lanb, bas fid) bereits SurEeftan unter-

worfen unb über Qfterw nach $)erat oorgebrungen war, wobei

it)m bod) bie VlöglichEeit, ben ftnbus unb ben gnbifchen Ojean,

bas offene 2fteer, ju erreichen, oorgefchwebt haben bürfte,

biefen ^3lan, ben weber Slfghaniftan nod) Englaub auf bie

©auer hätten ernftlich tün&crn Eönnen, aufgegeben, um im

„fernen Often" eine bo<h ganj entlegene $üfte 311 gewinnen?

9tach einer längeren, ber Vorbereitung gewibmeten Et-

holungspaufe würbe benn bas anbere, auch populärere Siet

wiebet aufgenommen. Es follte ber 2ßeg jur 2Beltherrfd>aft

über Vpjanj eingefdjlagen werben!

Vei Slusbrud) bes SöeltErieges hat 9tuftlanb feine bis bahin

masEierten, wenigftens nid)t amtlich beElarierten Biele enthüllt

unb im Vereine mit ben 28eftmäd)ten als S^riegsjiel bie

Ttieberringung ber beutfehen 97ta<ht, bie Sertrümmerung ber

für wiberftanbsunfähig gehaltenen habsburgiften Monarchie,

bie Freimachung bes SBeges über ben ValEan unb bie Erobe-

rung $onftantinopels unb ber ©arbanellen proElamiert. Unter

biefem Schlachtruf hat 9tuf$lanb feine Waffen mobilifiert unb
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mit bem (Gelbe feiner Bunbesgenoffen ausgerüftet; es hat

S^eEatomben jur (Streichung biefes Sieles geopfert; es toirb

aud) Eaurn oor weiteren Blutopfern jurüctfchrecEen, um fich im

©üboften freie Bahn ju öffnen unb bie ihm im Mege fteben-

ben Mittelmächte niebersutoerfen.

Aber auch befiegt, toirb es feinen ^3lan nicht aufgeben,

ihn nur, toie früher in folgen fällen, jurücEftellen, um ihn bei

günftiger (Gelegenheit toieber aufjunehmen. ©arurn Eann bie

^olitiE ber Mittelmächte nur bahin gerietet fein, eine folcf>e

Söieberholung ju oerhinbern ober hoch möglich ft 3U erfchtoeren.

(Streicht Eann bies aber nur toerben, toenn bas befiegte Auftlanb

möglichft toeit ofttoärts jutüdgefchoben toirb. §>urch bie

SBieberherftellung Polens ift ber toeit nach Akften oorfprin-

genbe polnifche 5^eil ihm nun enbgültig genommen, bas

Söeichfel- unb Aaretogebiet feiner Machtfphäre entzogen unb

bie beutfd>en Oftfeeproornjen oor neuen ruffifchen (Sinfällen

gefiebert. (Sbenfo nottoenbig toäre es, baf; Aufclanb oon ber

unteren ©onau, fomit auch pom 33alEan, möglichft toeit ent-

fernt toerbe, follen nicht in Bälbe toieber unter bem ©ecEmantel

bes ^anflatoismus neue Agitationen gegen Öfterreicb-Hngarn

ben europäifchen ^rieben ftören.

Bezüglich bes (Gebietes ber mittleren Söeichfel, bes bis-

herigen Auffifd)-^3olen, mufe betont toerben, bafj es feiner geo-

graphifd)en Sage nach in ben Bereich ber (Sinflujj- unb ©id)et-

rungsfphäre bes ©eutfehen Reiches gehört, fotoie baf; burch

(Sinbe^iehung in biefelbe jugleid; auch bie Aorbfront Öfterreicb"

Hngarns bauernb gefiebert toirb. §>as fcbüefjt natürlich nicht

aus, baf$ bie Qntereffen ber Monarchie, insbefonbere auch bie

toirtfd;aftlid>en, toahrgenommen toerben follen, inbetn jum

Beifpiel bezüglich ber Beteiligung Öfterreichs an ber Meicbfcl-

f«h»iffahrt bie galijifcbe (Grenze unterhalb ber ©anmünbung am

rechten Ufer toeichfelabtoärts behufs Anlegung eines £afen-
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planes oielleicht bis ober über Stnnopol oorgefd>oben merben

follte. Slnbererfeits märe in müitärifcher ^Beziehung ermünfeht,

burd) (Einbeziehung bes Sanemgebietes eine beffere ©renjlinie

Zu erhalten.

©ie Sommeroffenfioe SRufzlanbs (1916), bas aus feinem

unerfchöpfliefen 921enfd>enreferooir mieber neue Ejurtbert-

taufenbe in ben $ampf gemorfen t?atte, bezeugt, mie ferner es

ift, biefes 9*eid> bis zur 28iberftanbsunfähigteit nieberjujmingen,

infolange es ben Stampf fortfetjen mül unb ernftlid) bas Siel

oerfolgt: ©eutfd)lanb unterjulriegen unb Öfterreid)-Xlngarn ju

zertrümmern.

(Englanb unb granfreid), insbefonbere erfteres, arbeiten

mit aller Straft balün, 91ufelanb in feinem Vorhaben zu ftütjen

unb anjufpornen, unb fd;euen feine Mittel, ben Stampf gegen

bie 2Hittelmäd)te ausfid)tsreid>er zu geftalten. Solange 9tu&-

tanbs innere Sufammenhänge aufrechterhalten bleiben, Eann

man feine Armeen fd)lagen unb mie im Sommer 1915 meit

Zurüdmerfen, aber feine unenbüdjen 9?äume fommen ihm zu

Enlfe! (Enbgültig befiegt fann es nur merben, menn ber Stolofz

innerlich zufammenbrid)t ober menn man feine europäifd>en

unterjochten 93ölfer gegen bie Xlnterbrücfer ins $elb führt. ©a

tommen aufter ben Spolen oor allem bie 30 Millionen Zlfrainer

in betracht, bie feit Katharina II. burch bie Muffen mehr unb

mehr oerfolgt, ihrer Sprache unb Religion beraubt mürben.

Qmmer fchmerer leibet bie meite, fruchtbare Ufraine unter bem

©ruefe ber SKostomiter, unb mit ©anf mirb fie bie SBieber-

herftellung ihrer Religion unb Sprache begrüben. Ottit ihrer

Ejilfe lönnte Olu&lanb auch hinter ben ©njepr zurüdgebrängt,

bann bie Autonomie ginnlanbs mieber h^geftellt, oielleicht

auch auf baltifchen Oftfeeprooinzen laftenbe ruffifd>e

©rud befeitigt ober bod? erleichtert merben, inbem bas ©eutfdje

9teid> ihnen feine fchütjenbe £>anb reicht!
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VI.

Viribus unitis!

et unbejwingliche, butd> Nbfall gereinigte unb

fo erft oollfommen fonfolibierte Vunb ber beiben Mittel-

mächte h«t bie mitteleuropäische ftbee, bas hei&t bie Srweite-

rung bes mächtigen 3meibunbe6 311 einer mitteleuropäischen

Interessengemeinschaft, toelche auch nach bem Kriege fortleben

unb fich ben beStehenben Verhältnissen entSprechenb ausge-

Stalten Soll, h^oorgerufen.

Ourch ben im Kriege poll^ogenen unb burch glänjenbe

Erfolge befeftigten Nnfchlufj ber £ürfei unb Vulgatiens et-

Strecft ber mitteleuropäische Vunb bie Murjeln feiner Straft

roeit hinein in bie Kontinente Nfiens unb Nfrifas; er treibt

Somit einen Sich immer mehr erroeiternben unb trennenben

Sänberfomplep in bas Mirfungsgebiet unferer gemeinschaft-

lichen (Segnet, beten (Sinfreifungspläne hiermit für immer

grünblich abgetan finb.

Qn bem erweiterten Mitteleuropa bilbet Öfterreich-Hngarn

bie Vrücfe, bie Verbinbung mit bem ©üboften Europas unb

mit bem Orient infolge feiner geographifchen Sage jum 33alfan

Sowohl, als auch infolge feiner ben Valfanoölfern ftammoer-

wanbten Nationalitäten. Nuf ©runb biefer oon ber Natur

gegebenen Vebingungen ift bie Monarchie berufen, bei ber nach

bem Kriege 5U erwartenben enbgültigen Negelung ber Vefitj-

oerhältniSfe auf ber Valfanhalbinfel mit entfeheibenb einju-

greifen. Ss würbe biefe ber Monarchie jufommenbe, man

fönnte Sagen, oon ber Vorfehung ihr jugeteilte ©enbung oiel
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Zu lange, um anberer, nicht realisierbarer 3iele millen, oer-

nad)läffigt! ©anz befonbers ift nad) ber Beenbigung ber ftran-

Zofentriege in ber erften Hälfte bes neunzehnten 3at)rl;unbert6

in biefer Nietung Diel oerfäumt unb baburd) ber ‘•ßräponberanz

Nufclanbs in allen Ballanfragen £ür unb Sor geöffnet morben.

©ine glüdlidse ©ntfdseibung im Nkltlriege mürbe bie ©e-

legentjeit geben, bas früher Berfäumte nid)t nur gutzumad)en,

fonbern Sd;ulter an Schulter mit bem Deutschen Neicfse für

alle 3ufunft ben ^rieben am Ballan ju fiebern.

2lber nur ein ftarfes, nach bem Kriege auch innerlich ge-

Iräftigteö Österreich-Ungarn, bas alle feine Böller zu patrioti-

scher Mitarbeit beranzuzieben unb zu oereinen oermag, fanu

ber Aufgabe: bie gntereffengemeinfebaft mit bem Süboften

unb in erfter Sinie mit ben Ballanftaaten bauernb 311 erhalten

unb fefter zu fnüpfen, gerecht toerben. Diefe Slufgabe be-

schränk fich aber nicht blof; auf bie politifchen, toirtfehaftUcben

unb militärischen Beziehungen ber Berbanbftaaten, auch b\e

©eftaltung unferer inneren ^3olitif lann nid)t unberührt

bleiben.

Die gemeinfame ©efahr bat mit elementarer ©eioalt bie

Boltötraft ber Donaumonarchie zu gemeinsamer Slbmebr ge-

einigt; zugleich ift aber auch ^ Überzeugung allgemein burds-

gebrungen, bajj biefe ©inigleit auch nach bem Kriege erhalten

bleiben unb bas Bemufttfein ber nottoenbigen ©inigung immer

mehr befestigt toerben Soll, unb za>ar nicht nur in ben Be-

ziehungen ber beiben Staaten ber Btonarchie, fonbern aud;

in ben Beziehungen ihrer nationalen ©lemente.

Betriebene ©rfdseinungen oor bem Kriege höben bas

Sluölanb zu ber fieberen fjoffnung oerleitet, bafj ein großer

Seil unferer Nationalitäten zu ihren Stammesbrübern jenfeit&

unferer ©renzen graoitiere unb fich fpornftreid)6 in ihre Slrme

merfen mürbe, unb bies mar auch <ün mefentlkher ©runb für
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ben 2lusbrud) bes Söelttrieges. Nun traben aber alle (Stämme

it>re Blutopfer für bie Berteibigung bes gemeinfamen Bater-

lanbes gebracht unb tragen ohne Ausnahme bie ferneren

Saften bes Krieges bis jurn fiegreicfjen Nusgange. Söenn bies

nid)t überall mit gleichem Opfermut gefdmh unb gefd)iet>t, ift

es burcf) toibrige llmftänbe „oor“ bem Kriege oeranlafct, unb

roeift um fo einbringlid)er auf bie Notroenbigteit f>in, bie innere

^olitit berart zu orientieren, bafj bas ©ros aller unferer

Nationalitäten in Öfterreid> unb in Ungarn oollfommen be-

friebigt fein fann unb fid> fo toohl fühlt, baft U)re Brüber jen-

feits unferer ©renjen fid> oon unferen Suftänben angezogen

füllen, bajj fie mit ihren (Sympathien t>erein-, nicht unfere un-

befriebigt l)inausfd)auen.*) Oamit ift unferer inneren ^olitil

eine tlare Nietung gegeben— es ift ber tategorifd)e ^mperatio

nicht nur für bie zur Negierung berufenen Staatsmänner, fon-

bern aud) für bie Parteien, toelche barauf Nnfprud) machen,

auf bie Rührung ber 6taatsgefd)äfte mafcgebenben ©influfo ju

nehmen, ^n Ungarn tourben biesbezüglid) oon autoritatioer

(Seite berul>igenbe ©rtlärungen gegeben — möge aud) in

Öfterreich rechtzeitig unb gtünblid) umgelernt roerben!

Oie am 9. Oktober im SSiener Nathaufe tagenbe gemein-

fame Berfammlung ber C^t>riftUd>^c»äialcn Bereinigung unb bes

Oeutfchen Nationaloerbanbes, toeld)e fict> crlid) oon bem patrio-

tifdjen Beroufttfein getragen toar, bafc bas beutf^e ©lement,

bie © eutfd> öftere eid) er, eine unerfcf>ütterlid)e Stütze Öfter-

reichs immerbar toaren unb fid) aud) im jetzigen Söelttriege

ftets als fold>e betoährt hoben, fotoie auch Sufunft berufen

finb, Öfterreich hod;zuf)alten, hoben geroif$ in befter Nbfid>t in

*) gn erbebenbet Übereinftimmung t)aben alle flatr>ifd>cn Stämme
ber 2Honarcf>ie, fotoie bie Rumänen, ferner bie italienifdjen 93etoof>ner Süb-

tirols unb ber S?üftengebiete mit (Sntrüftung bie in ber 5tote ber Sntente an

ben ‘präfibenten SBitfon enthaltenen rrablerifd>en 33efreiungspläne jurütf-

getoiefen.



if>rer Stefolution auch jmei ^orberungen aufgeftellt, welche

jeboch, allein auf ben beutfdmationalen ©ebanfen bafiert, mit

benbeftehenben,burcf) bie53eoöl!erungsgruppierung gegebenen,

infolgebeffen „unabänberli^en" 93ert>ältniffen ber Minorität

bes heutigen Elements ju menig Rechnung tragen.

2Bas bie^orberung nad) ©inführung ber beutfd>en©taats-

}prad>e betrifft, mürben bieberfelben entgegenftet)enben$inber-

niffe fcf>on erörtert unb ermähnt, bafc fie fid>erlicf> ohne©d>aben

für bas 2lnfel>en unb ben 33efi^ftanb ber Deutfd>en in Öfterreich

fomie für beren nationale unb a>irtfd)aftlid)C gortentmicflung

burd) bie ohnehin fcfmn längft eingebürgerte unb burch ben

als ©etool)nl)eitsred)t feftgelegten ©ebrauef) ber beutfd)en„93er-

mittlungsfprad) e“ erfetjt bleiben tönnte. ©s mären nur nod)

bie 92tobalitäten für bie bauernb ju fic^ernbe Slnmenbung ju

regeln.

Sejüglkt) ber anberen^orberung^er^orvn, meld^e für bie

oon ber Krone infolge ©trief)tung bes felbftänbigen Königreiches

^3olen in 2lusficf)t genommene ©onberftellung ©alijiens in ber

9?efolution geftellt mirb, muf$ l>enmrgel)oben merben, baft

©alijien nach toie oor in bem öfterreicf>ifchen ©taatsoerbanbe

ju perbleiben hot; beshalb aud> bei möglichft ermeiterter

Autonomie gemiffe Slgenben mit ben anberen öfterreid)ifd)en

Kronlänbern gemeinfam hoben mufj, mie3um33eifpiel§anbels-

unb 35er!ehrs-, Sanbmehr- unb gemiffe Sanbesoerteibigungs-

Slngelegenheiten, bie nicht in ben Delegationen, fonbern nur

im 9?eid)6rate oerhanbelt merben tönnen. 9ttan foll ba über

ben eng beutfdmationalen ben ftaatlid) öfterr eichtfet) cn ©tanb-

puntt nicht überfehen, meldet forbert, bafj bie galijifchc

©onberftellung nur im Nahmen ber öfterreid>ifd> en Staats-

jugehörigteit realifiert merben barf, mas fd>on mit 9tüdfid)t

auf bie utrainifchc unb beutfehe ©inmohnerfchaft unb bie 2luf-

rechterhaltung ber 'Setbinbung mit ber 23utomina geboten ift.



S>ie SBieberberftellung bes Königreiches ^ßolen, biefer

meitausfchauenbe, bentmürbige ©ntfchluf} ber t>oi>cn ^ertfcher

ber beiben mitteleuropäifdjen ©roftmächte, u>ar jugleid; ein

Ausflufj erhabener ©rofjlm'äigfeit, meldK ©roberungen oon

fid> meifenb, bas grofje, ben Muffen abgenommene polnifchc

©ebiet miebet ab felbftänbiges Königreich <$olen neu auf-

richtet, anftatt beffen ©inoerleibung in bas eigene ©ebiet oor-

jubereiten. ©ie ©rfahrungen bezüglich ber aggreffioen ruffi-

l'cHen ^PolitiE oor Kriegsausbruch gegen bie 3entralmäd>te, fo-

mie bie ferneren ©efahren, melden in ber erften 3cit bes

Krieges burd) ben übermächtigen Unfall ber rufSifchen fjeetes-

maffen Öfterreich'ltngarn unb bas $>eutfd>e Neid) ausgefetd

maren, mufjte ben ©ntfchluf; reifen, ben Keil, melden Nuff-

lanb ab 93efit$er Polens gegen bie Sentralmäct)te oorgefchoben

batte, zu befeitigen unb bie Söeftgrenze bes ruSSi?d>cn ^oloffee

möglich meit oStroärb ju oerlegen.

9Zad)bem zur ©rreicf>ung biefer £öfung bie 2Biebert>crSteI-

lung eines Königreiches ‘ißolen befd>loSfcn tourbe, mufjte eine

Ausgestaltung ber Stellung ©ali^iens im 93erbanbe ber übrigen

öfterreichifdjen Kronlänber notroenbig erscheinen, ©ali^ien Soll

jebod) nach toie oor ein integrierenber 93eftanbteil bes Staates

Österreich bleiben, unb ift bie^orm, inroelcher bieSe 3uget>örig-

feit?ünftighin 3umAusbrude tommen Soll, eben erft feStjuStellcn,

fann aber feinesfalb zu einer gänzlichen £)inausbtängung ber

Vertreter biefes Kronlanbes aus bemNeichsrate führen, ©>arum

mar es faum zmedbienlicb, baß Seitens bes Xltrainifd)en Klubs

in 93ertennung ber mohlmollenben Intentionen ber Krone,

toelchc ausbrücflich bie gebeihliche©ntmidlung „aller 93 emohner

©aüziens“ betonte, Sc entfd)ieben gegen bie Sonberftellung

protestiert mürbe, anftatt bei ber Regierung für bie oerfaffungs-

mäfjig gefieberte, orbnungsmäfjige 93erüdfichtigung ber ufrai-

nifd>en Nationalität bie erforberlichen ©arantieti einzuleiten.
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©s haben übrigens bie in vergebenen ©egenben ©ali-

Ziens befinblid)en, 311m £eil red)t anfehnlid)en beutfd)en ©e-

nteinben aud) ein Ned)t auf 33erücfficf)tigung>

Ntan mu^ von bem ritterlichen Sinne ber ^ßolen er-

warten, bafj fie, bie fo fel;r unter bem uuffifdjcn ©>rude gelitten

haben, aud) bie Rechte ber Xlfrainer achten unb über ben

früheren, nun fcf>vn längft verjährten Kämpfen mit benfelben

nicht vergeffen werben, bafj fie fid) beibe gegen benfelben fjeinb

ihrer Religion unb Nationalität zu fehlen haben — gegen bas

afiatifd>e Ntostowitertum ! ©>arum foll fowohl in ben öftlid>en

©egenben bes neuen Königreiches ^olen als in ©alijien ber

pflege bes ufrainifd)en ©lements in Nmt unb Schule eine be-

fonbere Nufmerffamteit zuteil werben!

©>ie erwähnte, ausgeprägt nur ben beutfdjen Stanbpuntt

betonenbe SBiener Nefolution hat, wie es nicht anbers ju er-

warten war, auch fdmn ihren ebenfo epflujiven tfd> ed>ifd>eir

Söiberhall gefunben! Unter folgen Slufpijien ift fehr zu be-

forgen, bafj ber wieber jufammentretenbe öfterr eid? ifd>

c

Neid)srat basfelbe troftlofe 33ilb nationaler Zerfahrenheit,

£eibenfd)aftlid)teit unb Nrbeitsunfähigfeit bieten wirb, wie es

tief befd)ämenb vor bem Kriege ber Niit- unb Fachwelt geboten

würbe. ©>em foll aber rechtzeitig vorgebeugt werben.

Unter ben gegebenen 93erhältniffen fanu bas aber nur

möglich gemacht werben, wenn ohne Seit zu verlieren balbigft

von ben berufenen 0=attoren bie richtigen 3Sege gewiefen, bas

heifjt ben Parteien mit 28ot)lwollen, aber auch uiit @ntfd)ieben-

heit bie Notwenbigteit flargelegt wirb, in ihrem Programm

nicht nur ben einfeitig nationalen, fonbern aud) ben öfterreid)i-

fcf)en Stanbpunft zu wahren, bie gegenfeitigen Rechte unb

Pflichten zu refpeftieren unb bie ©rfolge, weld;e bas i)eer, bie

militärifche 93olfsfraft, in fchwerem blutigem Gingen ertämpft,

burch bie Neuauflage innerer Zwietracht nid)t wieber in f^rage
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ju ftellen. Unfere ungeahnte SSiberftanbsEraft gegen bie über-

mächtigen Eingriffe unferer sa^lreidjen ©egner fomie bas un-

gebrochene Durchhalten gegen bie feinblich e 2lushungerungs-

politiE bemeift bie f^ülle unoerbraud)ter Straft, roeld)e in un-

terem frönen 93aterlanbe bisher unbemuftt aufgefpeichert roar

unb nun in oereinter Slbmehr ber feinblid>en Übermacht fo

glänjenb gur ©eltung tarn. 93erabf<hieben roir auch in Öfter-

reich na<$ Stiege enbgültig ben nationalen ^ßartiEularis-

mus, oergeuben mir nicht länger unfere 93olEsEräfte im lähmen-

ben 9Zationalitätenftreite, achten mir im ©egenteile gegenfeitig

unfere nationalen ©mpfinbungen, förbern mir gegenfeitig bie

mirtfchaftliche unb fulturelle ©ntmidlung; nicht in mifegünfiiger

Hemmung, fonbern in regem Söettbemerbe erproben unb

ftählen mir unfere Kräfte, bann mirb bie Donaumonarchie ihre

grofte Aufgabe als ^ulturoermittler ^mifchen Söefien unb Often,

ebenfo auch als SMnbeglieb bes Deutfeh- unb 0lamentums er-

füllen! Dann mirb bie 53ielfprad>ig8eit in unferen £änbern

nicht mehr als ein Moment ber 0chtoäche erf<heinen unb mirb

man ju ber ©rEenntnis Eommen, bafe ni<ht in ber nationalen

Slbgrenjung, fonbern in ber geographifd>en ©eftaltung bie rich-

tigen, natürlichen 23ebingungen ber 0taatenbilbung gegeben

finb. Der 23oben, auf bem mir leben, bebingt ben 3ug unb

bie ©ntmictlung bes gegenteiligen 93erEehrs, bie 53efieblung

Eann mechfeln, aber bas ©elänbe ift bas 93leibenbe. 93or unb

nach ^ cr 33ölEermanberung mar bas Donautal mit feinen 93er-

jmeigungen nicht nur 93ölEerftra^e, fonbern es fd>uf auch

93ebingungen ftaatücher ©ntmidlung. Darum mürbe aud>

$arl bes ©rofcen OftmarE 3U einem S^riftallifationspunEte, an

melden fid) bie £änber 3mifd>en bem 9tanbe ber 0ubeten unb

ben nörblichen Slbbachungen ber Karpathen bis an bie Slbria

allmählich 3ur bualiftifchen ©rofomadjt Öfterreid>-Üngarns ent-

micEelten unb in bem jetzigen 9tiefenEampf trot* 0pracf>en- unb
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6tammesoerfcf>iebenf)eiten iljre tröffe gur Verteidigung it>rer

gemeinfamen <£jciftenä unenhoegt unb oereint einfetjen unb,

unterftü^t oon unferen treuen Sunbesgenoffen, alte Angriffe

aud> immer neuer fjeinbe erfolgreich abtoef>ren. ©er gegne-

rifd>e Überfall, mit bem ausgefprod)enen B^le ber Berftücte-

lung ber Monarchie, mußte bas allgemeine 33etoußtfein ber

burcf) Sage unb bisherige (Sntroidlung gegebenen engen, ge-

meinfamen gntereffen unb Sd>idfale erft toaef)rufen. ©as für

ben @d>uß b er feiben gemeinfam oergoffene 93lut unb bie

fermeren Opfer ber 23eoölterung im ^interlanbe mögen allen

benen, meldje tm öffentlichen Seben Einfluß bejißen ober nach

bemfelben ftreben, bie große 53eranttoortlid) feit oor Slugen

führen, toeld>e fie auf fid> laben, trenn fie, anftatt auf bie gegen-

feitige 53erftänbigung tjin^uarbeiten, bie nationalen Setben-

fetjaften 31t neuem innerem Stampf entfachen.

Mnbefiegbar, toie bas in oollfter Söaffenrüftung geeinte

öfterreich'üngarn im engen 33unbe mit bem ©eutfehcn 9teid>

unb ihren treuen QBunbeegenoffen fid> ertötes, möge es aud?

im ^rieben feine 53olEöträfte jur mächtigen fulturellen unb

oolföu>irtfcf>aftlic^en üinttoidlung oereinen unb möge ber oon

unferem nun in (Sott ruljenben $aifer unb S?önig f^ranj Bofeph

fo heiß l>erbeigefet)nte Triebe unter feinen 53öltern enblid) §u-

ftanbe tommen unb bie ferneren SRegierungsaufgaberi unfereö

jungen, aber fd>on triegserprobten unb oon eblem Söirtens-

brange befeelten Monarchen nach fiegreiefjer (Srtämpfung

bes äußeren ^riebens erleichtern; mögen unfere $)eere,

für beren Organifation, Slusbilbung unb Slusrüftung ber

greife oberfte Kriegsherr troß fernerer innerer 6d>toierigfeiten

unb Söiberftänbe mit unermüblicher Sorgfalt unb Slusbauer

tätig toar, nadjbem fie in ben fjels- unb Güsregionen ber

Siroler 93erge, in ben 53oraftürmen unb im Sonnenbranbe

ber Bulinen 5llpen unb Karfthod)fläd>en, fotoie, oereint mit
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ben beutfcl>en Söaffenbrübern, in ben 0anb- unb 0umpfniebe-

rungen Polens unb in bem unroirtlichen S^arpath engebiete bie

übermächtigen feinblichen Waffen in t)dbenmütigcm Kampfe

niebergerungen unb unfere 0=at>nen fiegreich oon ber 0aoe unb

©onau an bie Ufer ber Stbria getragen, bort unterftü^t oon

unferer {leinen, aber opfermutigen flotte, ben bie 93ud)t oon

©attaro beherrfchenben £ooccn erftürmt unb ben größten

^eil Sllbaniens befetjt haben — mögen unfere tapferen bei

it>rer fiegreid>en £>eimlehr eine jur fruchtbaren ^riebensarbeit

oereinte Heimat, ein auch im ^rieben einiges, ftartes Öfterreict>-

Ungarn finben!
*

©er u>cltgefd>icb)tttd?e Moment, in meinem oielleid)t für

ftahrhunberte bie ©efefücte Europas unb beffen ftaatlid>e ©e-

ftaltung entfd>ieben roerben, hat Öfterreich-Ungarn unb bas

©eutfcf>e 9teicf> einer SBelt oon ^einben entgegengefteüt. ©iefe

übermächtige feinbliche 2öelt hat aber ein Söunber getoirtt, fie

hatben^aberberöfterreidjifdjenQtationalitäten, toenn nicht roeg-

geräumt, hoch in ben £>intergrunb gebrängt; bie große gemein-

fame ©efahr hat unfere 93ölEer geeint, unb feft gefchloffen

fcharten fie fid) um ben £hrcm ih^s greifen Monarchen, unb

unfere £jeere jogen Eampfesmutig gegen bie f^einbe.

Öfterreich-Ungarn hat in biefer entfeheibenben ©pod>e, fo

roie feinerjeit unter Sttaria Shcrefia, ben 53etoeis geliefert, bafc

es ein gefunbes, untrennbar ^ufammengeh origes 0taatsroefen

ift, beffen 0taatsmänner nur bisher noch rüd)* ben rechten 2öeg

gefunben hatten, auf ben oorhanbenen feften ©runblagen in

ätoedmäfjiger Söeife toeiterjubauen. ©ie fd)toere 0tunbe

aber, in ber alle 93ölfer 0chulter an 0chulter ben gemeinfamen

geinben {riegsbereit entgegentraten, geigt nun ganj !lar, bafj

ber ftaatlid>e SBeiterbau nur bann richtig Eonftruiert fein !ann,

toenn „allen" 93ölEern gis unb £rans alle Mittel ihrer Eultu-
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r eilen, nationalen unb toirtfcfjaftlichen EnttoicElung ohne gegen-

fettige Eiferfucht unb 93el)inberung unbefd>ränEt gewährt

toerben— bas ift auch jener 3Seg, auf melden bie bisher fd?on

3U lange gebunbenen Kräfte ber Monarchie ju ungeahnter

EnttoicElung nach auften gelangen tonnen! ©ie nationalen

9lioalitäten muffen in bie 33al>n Eulturellen unb tt>irtfd>aftli<^>en

SBettbetoerbes gelenEt toerben. 3n biefer Dichtung wuifo oon

ben Parteien unb ihren fjüh^nt „umgelernt" toerben!

©er jetzige Stampf Öfterreid)-Hngarns unb ©eutfd)lanbs

ift „Eein Stampf gegen bie flatoifd>e 3öelt", fonbern nur ein

aufgejtoungener Stampf gegen bie „panruffifd>e ©efahr",

gegen bie SflosEotos, toeld>e unter bem ©edmantel panflatoi-

fcf>er Einigung gegen bie beutfd>e ober toeftlid>e Kultur ju S'elbe

jiehen unb über ben ganzen Often unb 6üboften Europas oon

ber Oftfee bis jurn ^Bosporus, jurn 2igäifd)en unb 2lbriatifd>en

92leere ein großes, ftarres ruffifches Imperium errichten unb bie

europäifche Kultur unter einem unenblichen £eid)entud;e oer-

hüllen toollen! ©iefer mosEotoitifche 2B eltmach tsplan follte

nun mit £)ilfe bes auf feine Freiheit ftoljen Englanb unb jener

5ranEreicf>s, bas nach feiner Meinung immer an ber 6pit$e ber

Sioilifation marfchiert, oertoirElicht toerben! SBeibc Reiche

fteigcn bamit herab oon bem ^iebeftal, auf toelches bie 32lit-

toelt unb fie fich felbft „unberechtigt" geftellt haben — Englanb

möglich ertoeife aber auch oon feiner Söeltftellungl

Hm biefe ©efahr abjutoehren, hot fich 2Ubion ju noch

bagetoefenen ^raftanftrengungen aufgerafft, hat fid> ;
ganj

feine bisherigen 2lnfd>auungen oerleugnenb, nach bem fo fehr

angefeinbeten beutfdjen STlufter „militarifiert", es h<*t bie

SöehrEraft feiner Kolonien unb ©ominions aufgeboten unb

fucht mit allen Bütteln ben 3Biberftanb ber anberen Entente-

mächte gegen ben 93ierbunb aufjupeitfehen, womöglich auch

noch Neutrale an feinen S^riegstoagen ju fpannen! ©arum
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oud) bas Sonboner Prototoll, bas einen 0onberfrieben oer-

t)üten fallt

Run, nad)bem bie berniditungsfanfaren ber leitenben

Riänner in Paris, Petersburg unb Sonbon bie Rbletmung bes

^riebensangebotes ber RUttelmäd)te eingeleitet haben, müffen

bie Sßaffen ben ^rieben ergingen, E>ie glänjenben Refultate

bes gelb^uges in ber ©obrubfcha, in Siebenbürgen unb Ru-

mänien finb eine glüdoerfiei&enbe Einleitung, toeld>er mit

lülfe ©ottes eine für bie 22tittelmäd>te fiegreid>e Entweihung

unb bie Rbbröcfelung bes bieroerbanbes folgen unb felbft

ein feinblidjes Eingreifen ber bereinigten 0taaten oon Rorb-

amerita nicht oerhinbern möge, baf$ mit ber Rieberringung

bes perfiben britift^en branbftifters fid> ber Rbfd>lu^ bes

furchtbaren SBeltenbranbes oolljiehc!
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